DJK-Tore sollen Leben retten !!
Wie soll das gehen . . . !?
Für jedes Tor das wir erzielen
bezahlen Sie einen selbst
gewählten Betrag.
Wir wollen auch dieses Jahr wieder
erfolgreich sein, dabei hoffen wir auf
Ihre Unterstützung.
Unser Ehrgeiz und unsere Motivation
ist es natürlich Tore und Punkte zu
machen.
Dafür werden wir uns mit voller Kraft
und ganzem Herzen anstrengen.
. . . Apropos Herz ! . . .

DJK Tore sollen Leben retten !!
Wenn´s nicht nur um jeden Punkt,
sondern um jede Minute geht !

Für jedes Gegentor spendet die
Mannschaft einen Geldbetrag.
So sorgen auch Sie dafür, dass das
Leben für Sie, für Ihre
Angehörigen, für Ihre Freunde und
aller Friesenhagener Bürgerinnen
und Bürger sicherer wird.
Jeder Euro unserer Aktion kommt
der First-Responder-Gruppe der
Freiwilligen Feuerwehr
Friesenhagen zu Gute.
So können sie ihre Ausstattung
erweitern und im Notfall auf
bestmögliche Gerätschaften
zurückgreifen.

Wir sind die 1. Mannschaft
der DJK Friesenhagen.
Wir sind in der Saison 2018/19 in die
Kreisliga A aufgestiegen.
Darauf sind wir sehr stolz.
Wir wissen aber auch, dass es
wichtigere Dinge gibt, als Fußball zu
spielen
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Was wir vorhaben . . .

Wir wollen mit jedem DJK-Tor der
First-Responder-Gruppe
der
Freiwilligen Feuerwehr Friesenhagen
helfen Leben zu retten !

Denn jede Minute zählt !
Die First Responder sind Helfer
vor Ort, die im Notfall noch vor
Eintreffen des Rettungs- oder
Notarztwagens Erste Hilfe
leisten.
Bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes können so
wichtige Minuten mit
lebensrettenden Maßnahmen
überbrückt werden.

Das Wildenburger Land ist mit einer
Fläche von ca. 51 m² Kilometern die
größte Flächengemeinde im Landkreis
Altenkirchen.
Aufgrund der vielen Ortsteile und der
zugehörigen Gehöfte, kann es vom
Alarm bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes bis zu 20 Minuten
dauern.

LEBENSRETTER
Seit dem Bestehen (Feb. 2018) haben
die First-Responder der Feuerwehr
bereits an die 100 Einsätze
wahrgenommen

In der Statistik wurde hier durch die
First-Responder-Gruppe ein Zeitvorteil
von über 8 Minuten im Durchschnitt
aller gefahrenen Einsätze erzielt !

