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Helfergrundausbildung (HGA)
Die Module der Helfergrundausbildung (HGA) stehen am

Ergänzt durch die weiteren Module (Betreuungsdienst,

Anfang einer jeden Tätigkeit im DRK und sind die Basis

Sprechfunk und Grundlagen der Psychosozialen Notfall-

zur Qualifizierung aller Helfenden in den Einsatz-

versorgung) hättest du bereits deine HGA abgeschlossen

formationen.

und könntest damit zu einer Bereitschaft.
Da diese Ausbildung speziell für SSDler konzipiert ist,
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werden diese bei der Anmeldung bevorzugt.

sanitätsdienst bieten wir Module der HGA an, mit denen

ihr im Alltag an der Schule etwas anfangen könnt.

Natürlich sind diese auch sinnvoll, falls ihr Interesse an
der Mitarbeit in den Bereitschaften habt.
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