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Peng. Max liegt wimmernd am 
Boden. Gerade hat er noch in der 
großen Pause mit seinen Schul-
kameraden gekickt, als Frank 
ihm ein Bein stellte. Seine Mit-
schüler stehen ratlos herum und 
wissen nicht genau, was sie jetzt 
machen sollen. Eine erfundene, 
aber immer wieder vorkommende 
Szene. Um sie zu verhindern, „ 
sollten Schüler schon frühzeitig 
für die Erste-Hilfe-Idee begeistert 
werden, damit sie lernen, dass Ver-
antwortung für ihre Mitmenschen 
wichtig ist und Spaß macht“, sagt 
Martin Bodenthal. Der 29-Jährige 
ist Jugendleiter des DRK und leitet 
Schulsanitätskurse, um  Kindern 
ab 13 Jahren die Angst vor dem 
„Helfen“ zu nehmen. Das sei vor 
allem deshalb so wichtig, weil laut 
Bodenthal nur wenige Schulen 
einen Rettungssanitäter zur Un-

„Mini“-
Sanitäter
Kinder toben und rennen – da bleiben Verletzungen 

nicht aus. Sind im Unglücksfall Eltern in der Nähe, ist 

eine erste Hilfe meist gewährleistet. Doch was passiert, 

wenn ein Kind auf dem Schulhof zu Schaden kommt? 

In einem solchen Fall könnten „Schüler-Sanitäter“ helfen 

– der Eppendorfer Martin Bodenthal bildet sie aus.

terrichts- und Pausenzeit vor Ort 
hätten. „Sollte etwas passieren, 
sind Schüler und Lehrer in den 
wichtigsten Minuten nach dem 
Unfall auf sich gestellt.“  Damit 
die Kids dann wissen, was zu tun 
ist, bietet das DRK einen kosten-
losen Lehrgang zum Schulsanitä-
ter an. In zehn Gruppenstunden 
wird vor allem schulspezifi scher 
Lernstoff wie die Behandlung 
von Sportverletzungen sowie 
der Standardlerninhalt der „Ers-
te-Hilfe-Ausbildung“ vermittelt. 
„Die Kinder führen ihr Amt an 
der Schule nun vollkommen in 
Eigenregie aus. Die erforderlichen 
Materialien stellt das DRK“, so 
der Eppendorfer, der bereits seit 
über 10 Jahren ehrenamtlich für 
das DRK arbeitet. Infos zum 
Schulsanitäterdienst oder DRK 
gibt es unter www.djrk.de.     jb

Neues Projekt: Das DRK bildet Schüler
zu „Schulsanitätern“ aus. Foto: Agenda/Desmarowitz

Laufen
Der „Conergy Hamburg Marathon“ ist eines 

der größten Sportereignisse in der Hansestadt. 

Silja Dornow, Nicola Knaust, Gloria Efsing und 

Frederike Lintze aus Eppendorf waren mit 

dabei. Zudem verbanden sie den Rundlauf mit 

einer Spendenaktion für die Kinderkrebshilfe 

Hamburg.

Warum läuft man freiwillig über 
42 Kilometer? Warum quält man 
sich über eine so lange Distanz, 
um am Ende festzustellen, dass 
der Zieleinlauf an der selben 
Stelle wie der Startpunkt liegt? 
Ganz einfach, man läuft für 
den guten Zweck und für sich 
selbst – den inneren Schweine-
hund überwinden. Vier Wahl-
Eppendorferinnen stellten sich 
dieser Herausforderung: Silja 
Dornow, Nicola Knaust, Gloria 
Efsing und Frederike Lintze vom 
UHC Hamburg. Die Bundesliga- 
Hockeyspielerinnen verloren im 
letzten Jahr ein Mitglied ihres Ho-
ckey Vereins. „Juli Harnack war 
erst 16 Jahre und ein wunderbarer 
Mensch. Er verstarb nach langem 
Kampf an Krebs“, erzählt Silja 
Dornow. Grund genug für den 
Verein, eine große Spendenakti-
on für das Kinderkrebszentrum 
Hamburg e.V. ins Leben zu rufen. 

für den guten Zweck

Schon funktionierten sie für sich 
das Großereignis „Conergy Ham-
burg Marathon“ zum Spenden-
marathon für krebskranke Kin-
der um. Der Tag, der hoffentlich 
keine „Mission impossible“ mit 
sich brachte, rückte immer näher. 
Nach einer mehr oder weniger 
ruhigen Nacht zog das fertig prä-
parierte Damen-Gespann los. Als 
der Startschuss, um 9.15 Uhr fi el 
und die vier kreischend Hand in 
Hand über die Startlinie liefen, 
begann das große Abendteuer. Mit 
jedem Schritt wurde die Hoffnung 
auf einen tollen Erlös für die Kin-
derkrebshilfe größer. Nach genau 
vier Stunden und 35 Minuten er-
reichte das „Juli Harnack“-Team 
das Ziel. Der Erlös von 1380 Euro 
wird zu 100 Prozent an das Kin-
derkrebszentrum Hamburg e.V. 
gespendet. Mehr Informationen 
erhalten Sie unter: www.1damen-
uhc.magix.net.                      jb
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Drei Eppendorferinnen 
Nicola Knaust, Gloria 

Efsing und Silja Dornow 
überglücklich im Ziel. 

Foto: Silja Dornow/UHC


