
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Deutsche Jugend-

rotkreuz (JRK) ist der 

eigenverantwortliche Jugend-

verband des Deutschen 

Roten Kreuzes. Über 

113.000 Kinder und 

Jugendliche im Alter von 6 

bis 27 Jahren engagieren 

sich bei uns in über 5.500 

Jugendrotkreuz Gruppen, die 

von ehrenamtlichen Jugend-

lichen & Erwachsenen 

betreut werden.  

Ob Schulsanitätsdienst, 

Kampagnenarbeit, Streit-

schlichtung oder Ferienfrei-

zeit:  Jugendrotkreuzler/

innen setzen sich für andere 

Menschen ein, beschäftigen 

sich mit den Themen

Gesundheit, Umwelt, Frieden 

und Völkerverständigung und 

mischen bei politischen 

Entscheidungen mit. 

 

Teddy braucht Hilfe!  

Jugendrotkreuz im  
DRK-Kreisverband Ostholstein e.V. 
Stand: Februar 2014 

www.jrk-oh.de www.jrk-oh.de 

Weitere Informationen zu Aktivitäten des 

Jugendrotkreuzes Ostholstein und unseren 

Projekten erhalten Sie unter der folgenden 

Adresse: 

 

Deutsches Rotes Kreuz 

Kreisverband Ostholstein e.V. 

- Jugendrotkreuz - 

Waldstraße 6 

23701 Eutin 

Tel.: 04521 8003 0 

Fax: 04521 8003 27 

E-Mail: info@jrk-oh.de 

Auch der eigene Arm kann verbunden werden! 

Kinder beim Kennenlernen eines Rettungsfahrzeuges 



 

„Teddy braucht Hilfe!“ ist 

für Kinder in Kindertages-

einrich tungen gemacht. 

Das Projekt des Jugendrot-

kreuzes leistet einen 

wichtigen Beitrag zur 

Unfallverhütung und 

Sicherheitserziehung be-

reits bei den Jüngsten.   

 

Ein Teddy mit dem Logo des

Jugendrotkreuzes ist das 

Maskottchen des Projektes 

und zugleich Sympathie-

träger für Jung und Alt. 

Kinder bereits in frühen 

Jahren für ihre eigene 

Gesundheit und die der 

Anderen zu sensibilisieren, 

ist nach dem Urteil der 

Erzieherinnen und Erzieher 

der Kindertageseinrichtungen 

unbestritten sinnvoll. Kinder 

sind von Natur aus 

risikobereit. Kinder verletzen 

sich immer wieder. Hier 

vorbeugend und helfend 

eingreifen zu können, ist für 

die Erzieherinnen ein Gebot 

der Menschlichkeit. Sicher-

heitserziehung im Sinne 

vorbeugender Gesundheits-

erziehung sollte deshalb 

immer wieder vermittelt 

werden. Je früher Kinder 

damit vertraut gemacht 

werden, umso unbefangener 

lernen sie, sich und Andere 

wirksam zu schützen. Dabei 

kommt immer der "Teddy" 

zur Anwendung, was 

gewährleistet, dass die 

Kinder die Scheu und Angst 

vor dem "Helfen" sehr 

schnell verlieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wird „ Teddy braucht 

Hilfe“ durchgeführt? 

 

In der ersten Stunde erhalten 

die Kinder eine kleine 

Einführung in die Erste Hilfe 

und können anhand kleiner 

Übungen das Erlernte an 

sich oder an dem Teddy 

ausprobieren. Dies kann zum 

Beispiel ein kleiner Arm-

verband, ein Kopfverband 

oder ein Fingerkuppen-

verband sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der zweiten Stunde 

erhalten die Kinder einen 

kleinen Einblick in ein 

Rettungsfahrzeug. 

 

Wieviel kostet „ Teddy 

braucht Hilfe“? 

 

Die Durchführung von 

„Teddy braucht Hilfe“ kostet 

1 € pro Kind. Dies dient 

lediglich der   Kostendeckung 

für Fahrt- und Material-

kosten.  

 

 

 

 

 

 

 

Teddy braucht Hilfe! 
- ein Projekte des Jugendrotkreuzes  

 
 

 
 
 
 
  
 
 

Sie wollen „ Teddy braucht 
Hilfe“ in Ihrer Kindertagesstätte 
durchführen?   

Kinder beim Teddy in Aktion 

 

Dann melden Sie sich unter teddy@jrk-oh.de ! 

 

Auch eigene Teddys können verbunden werden! 


