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Kinderleben retten – eine 

Herzensangelegenheit  

 

HeldenStärker blickt auf erfolgreiches Jahr zurück – Angebot wird rege genutzt 

ZWINGENBERG/BENSHEIM. „Wenn eine Schulung innerhalb von Stunden ausgebucht ist, 

dann weißt du, dass dein Angebot gut und wichtig ist.“ Das hat die Vorsitzende von 

HeldenStärker, Stefanie Seeger, am Donnerstag erklärt. Sie bezog sich bei der jährlichen 

Mitgliederversammlung auf das Praxistraining für Rettungskräfte und Notärzte, das der 

Verein im Dezember anbietet. Dort dreht sich alles darum, wie Kinder im Notfall bestmöglich 

versorgt werden. 1.500 Mal waren Kinder im vergangenen Jahr involviert, wenn im Kreis 

Bergstraße der Krankenwagen gerufen wurde.  

Das Interesse an der Dezemberschulung war so groß, dass HeldenStärker kurzerhand einen 

weiteren Trainer gebucht hat und acht weiteren Fachkräften die Fortbildung ermöglicht. „Das 

war nur möglich, weil wir durch Corona immer noch was auf der hohen Kante hatten“, 

machte die ehrenamtliche Leitung von HeldenStärker deutlich. Auch den Förderinnen und 

Förderern dankt sie im gleichen Atemzug. Die in Bensheim ansässige Firma TE Connectivity 

finanziert beispielsweise 23 Plätze im Dezember Kurs, ein großartiges Engagement. 

Fachtag mit 112 Besuchern 

HeldenStärker stellte im zurückliegenden Jahr außerdem einen Fachtag auf die Beine. 112 

Frauen und Männer – nicht nur aus dem Kreis Bergstraße und den umliegenden Regionen – 

kamen nach Heppenheim, um beim ersten HeldenStärker Fachtag für Kindernotfälle ihr 

Wissen aufzufrischen und von den Spezialisten aus ganz Deutschland zu lernen. „Die 

Resonanz war überwältigend“, sagt Seeger. „Wir haben so viel positives Feedback bekommen 

zu dem Angebot, das einmalig hier in der Region ist. Ehrenamtliche Helfer, Auszubildende, 

gestandene Einsatzkräfte und Notärzte – jeder konnte für sich etwas mitnehmen an dem Tag. 

Theorie und Praxis, alles war geboten“ Für den Verein stand gleich fest, dass der Fachtag 

auch 2023 wieder Rettungsdienstler und Notärzte in den Kreis Bergstraße locken sollen. Das 

Programm wird in den nächsten Wochen online sein und auch die Anmeldung ist dann über 

die Website des Vereins möglich. 
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Unterstützer werden 

Damit solche Kurse, aber auch der Fachtag im kommenden Jahr möglich sind, braucht der 

Verein Geld. Deshalb gibt es jetzt auch die Möglichkeit, HeldenStärker als Fördermitglied zu 

unterstützen. So kann sich jeder persönlich für die Verbesserung der Kindernotfallversorgung 

einsetzen. Auch eine aktive Mitarbeit im Verein ist denkbar. HeldenStärker freut sich über 

Zuwachs, denn gemeinsam können wir mehr bewegen. Weitere Details sind unter 

www.heldenstaerker.de/Mitgliedschaft zu finden. 

Für die Kinder in der Region 

HeldenStärker e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür engagiert, Rettungskräfte im 

Kreis Bergstraße und den angrenzenden Regionen über den Standard hinaus auf 

Kindernotfälle vorzubereiten. Spendenkonto: IBAN DE79 5095 0068 0002 1472 70. Weitere 

Informationen über den Verein unter www.heldenstaerker.de. 
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