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Die 33-jährige Penonerin zählt gemein-
sam mit dem Produktdesigner Mar-
tin Oberhauser zu den Gewinnern des 
MarCom Awards 2021 Platin in Dallas 
(USA).
Sie wurden mit ihrem „Wentiquattro No-
tizbuch“ für herausragende Leistungen 
im Bereich Design, Kommunikation und 
Marketing ausgezeichnet – bei 6.000 
Einreichungen aus 41 Ländern.
Das Ziel von Kathrin Pichler ist es, Men-
schen zu bestärken, ihre privaten und 
berufl ichen Ziele zu verfolgen, die ei-
genen Ideen umzusetzen, alles im Griff 
zu haben, die Zeit gut einzuteilen. Da-
für gibt das Notizbuch die Struktur vor. 
Das Produktdesign von Wentiquattro 
stammt von studiooberhauser, Bozen. 
Hauptberufl ich ist Kathrin Pichler im lvh,  
in der Abteilung Innovation und Neue 
Märkte tätig. Nähere Infos und Bezugs-
quellen www.wentiquattro.com

Auszeichnung
für Kathrin PichlerHelfen kann jeder – egal ob jung oder 

alt. Ganz nach diesem Leitspruch 
möchte das Weiße Kreuz mit der Kam-
pagne „Startklar“ Freiwillige mit Le-
benserfahrung ansprechen und sie für 
jene Tätigkeitsbereiche im Verein be-
geistern, die nichts mit Blaulicht oder 
dringenden Einsätzen am Hut haben. 

Der Gedanke an Blaulichteinsätze und 
Nachtdienste, den viele mit dem Wei-
ßen Kreuz in Verbindung bringen, hält 
Interessierte zeitlebens davon ab, sich 
freiwillig in den Dienst des Nächsten zu 
stellen. Was dabei leider entgeht, ist, 
dass die Tätigkeit des Weißen Kreuzes 
weit über den klassischen Rettungs-
dienst hinausreicht. Es gibt Bereiche 
innerhalb des Vereines, die ihren An-
forderungen entsprechen würden und 
nichts mit Hektik und „Tatütata“ zu tun 
haben.

Jetzt ist das Weiße Kreuz auf der Suche 
nach Freiwilligen mit Lebenserfahrung, 
die Lust und Zeit für diese wichtige 
Aufgabe haben. „Wir sind fest davon 
überzeugt, dass die Zusammenfüh-
rung von Generationen einen enormen 
Wert für unseren Verein darstellt“, sagt 
Präsidentin Barbara Siri. „Attribute der 
älteren Zielgruppe, wie Geduld, Lebens-
erfahrung und Flexibilität ergänzen sich 
ausgezeichnet mit den Eigenschaften 
unserer jungen Mitarbeiter.“
Ziel ist es, dass der Gedanke „Ich bin 
doch schon zu alt für das Weiße Kreuz“ 
durch „Ich bin nie zu alt, um anderen 
zu helfen“ ersetzt wird. Dieses Helfen 
kann beispielsweise in der Durchfüh-
rung von Krankentransporten erfolgen. 

„Dort werden Patienten, die aufgrund 
ihrer Erkrankung oder Verletzung kein 
anderes Transportmittel nutzen kön-
nen, zu geplanten Therapien gefahren. 
Die Kernaufgabe besteht hier in der 
Begleitung und Betreuung dieser Men-
schen auf dem Weg zu Krankenhäusern 
oder anderen sanitären Strukturen“, er-
klärt Direktor Ivo Bonamico. Dazu gehö-
ren auch die Langstreckentransporte. 
Dabei werden meistens verletzte oder 
erkrankte Urlaubsgäste nach Hause 
oder in eine Heimatklinik gefahren. Die-
ser Dienst eignet sich hervorragend für 
Personen, die gerne im Fahrzeug ganz 
Europa erkunden und dabei auch bereit, 
sehr lange Strecken zurückzulegen.

Mit der Startklar-Kampagne hofft der 
Landesrettungsverein vielen Interes-
sierten die Zweifel zu nehmen und freut 
sich auf  viele neue Gesichter in den 
Reihen der Freiwilligen. Die Altersgrenze 
für Neuaufnahmen bei freiwilligen Hel-
fern liegt bei 65 Jahren.

Weitere Informationen zum Projekt 
Freiwillige mit Lebenserfahrung fi n-
den Sie unter www.weisseskreuz.bz.it/
startklar oder telefonisch unter 800 11 
09 11.

Das Weiße Kreuz sucht Freiwillige mit Lebenserfahrung

Beratungsstellen haben festgestellt, 
dass die Pandemie die Psyche der Ju-
gendlichen stärker als sonst belastet. 
Wenn Jugendliche Probleme haben oder 
es ihnen schlecht geht, dann reagieren 
sie unterschiedlich: Die einen drehen 
ihre Stereoanlage auf volle Lautstärke,  
die anderen kehren der Welt mittels 
Smartphone den Rücken. Die einen ver-
schanzen sich im Zimmer, die anderen 
fl üchten ins Internet. Die einen stram-
peln sich durch Sport den Frust von der 
Seele, die anderen trösten sich mit Sü-
ßigkeiten.

Um sich von Krisengedanken und nega-
tiven Emotionen zu befreien, wäre ein 
erster Schritt mit einer vertrauten Per-
son darüber zu reden. Dies kann entwe-
der der Partner, ein Elternteil oder ein 
Freund sein. Bei den Ursachen spielen 
länger anhaltende Faktoren eine Rolle, 
zum Beispiel eine psychische Krankheit, 
ständig steigende gesellschaftliche An-
sprüche oder traumatische Erlebnisse 
in der Kindheit. 

Es ist wichtig aufmerksam zu sein und 
diesen Menschen zu helfen.
Weitere Infos und Hilfe bei der Jugend-
beratungsstelle Young+Direct
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