Konzept Lebensretter-Deutschland
Lebensretter-Deutschland ist ein Ehrenamtliches Projekt, welches sich mit seiner Community,
Gedanken um das Ehrenamt und den Nachwuchs macht.
Das Problem!
Man kennt das, Fragt man Jugendliche was sie „Cool“ finden kommt in den meisten fällen
„Blaulicht Autos“ egal in welcher Form.
Immer weniger junge Menschen wollen das jedoch noch machen.
Es ist „uncool“ teil des Ehrenamtes zu sein. Viele wissen einfach nicht mehr was Feuerwehr oder
auch Sanitätsdienst bedeutet. Schaut man heute in die Nachrichten liest man wie THW, DLRG,
ASB, MHD, JUH, DRK und die Feuerwehr beschimpft werden, mit Silvesterrakten beschossen
werden.
Alle Hilfsorganisationen kämpfen um neue Mitglieder, leider fehlt neben Einsätzen aber die Zeit
dazu. Dort wollen wir uns einschalten.
Was wir wollen?
Wir bieten gerade den Jugendlichen mit unseren Social Media Auftritten eine Plattform, welche
Ihnen Informationen zu den jeweiligen Hilfsorganisationen geben kann.
Lebensretter-Deutschland ist auf Instagram, Facebook und einer eigene Webseite vertreten.
Außerdem nutzen wir Kommunikationskanäle wie WhatsApp um schnelle Infos zu verteilen.
Neben dem Aspekt das die Mitglieder sich bei uns Anmelden können und somit, jeder für sich ein
individuelles Profil hat, bieten wir eine Interaktive Karte, wo Hilfsorganisation sich eintragen
können. Sinn und Ziel dieser Karte ist es, den Kontakt zwischen Interessenten und Hilfsorganisation
herzustellen. Das funktioniert ganz einfach.
Die Hilfsorganisation trägt sich in die Karte ein, mit Ansprechpartner Adresse und Stichwort artige
Vorstellung Ihrer Tätigkeiten und Besonderheiten. Außerdem werden Kontaktdaten wie
Ansprechpartner und Adresse hinterlegt. Der Interessierte Gast kann nun nach seinem Ort schauen,
und bekommt angezeigt welche Hilfsorganisationen in seiner näheren Umgebung ist. Durch die
bereits angegebenen Daten der HiOrg, ist es für den Interessenten nun ein leichtes Kontakt
aufzunehmen und dort nach eine Übungsabend oder der gleichen zu fragen.
Dieses Konzept der Karte wollen wir Deutschland weit einsetzen. Somit über die ganze Republik
das Ehrenamt damit unterstützen.

Was habe wir bisher erreicht?
Lebensretter-Deutschland wurde am 01.10.2017 in Andernach durch Alexander Langer gegründet.
Seit dem haben wir rund 2900 Abonnenten auf Instagram gewinnen können, darunter sind auch
vereinzelte Mitglieder, welche noch keiner Hilfsorganisation angehören.
Aktuell sind 188 Menschen auf unser Webseite angemeldet. Bei der Fläche von Deutschland noch
viel zu wenig. Mit weiteren, auch öffentlichen, Aktionen wollen wir noch viel mehr Menschen
erreichen. Dazu fehlen allerdings derzeit noch finanzielle Mittel.
Derzeit planen wir in der Zukunft noch eine Handy Applikation, welche es dem Mitglied erlaubt
sich mit seinem Smartphone, dabei ist es egal ob iOS oder Android, direkt mit dem Forum (der
Webseite zu vernetzen). Wobei die Android App schon online ist. Auf die App für iOS warten wir
noch.
Außerdem ist es geplant auf Messen und Öffentlichen Festen unser Projekt vorzustellen und dort zu
repräsentieren. Sollte das Budget es zulassen, möchten Lebensretter-Deutschland sich zu einem
Gemeinnützigen Verein zusammenschließen.
Neben dem Eintrag unseres Logos als Marke (In Arbeit).
Derzeit besteht das Team neben Alexander Langer aus 2 Frauen und 3 zusätzlichen Mann. Also 6
Mitgliedern. Die Hälfte davon noch in der Schule oder Ausbildung. Alle Teammitglieder sind selber
im Ehrenamtlich unterwegs.
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