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Österreichisches Rotes Kreuz

Wer kann mitmachen?

... können Sie bei diesen Tätigkeiten mitwirken:

... sollten Sie folgende besonderen Qualifikationen mitbringen: 

... kontaktieren Sie uns:

•	 offen	für	Alle

Das Österreichische Rote Kreuz ist rund 8.300 hauptberuflichen und mehr als 73.000 freiwilligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine von weltweit 190 Rotkreuz- bzw. Rothalbmondgesellschaften 
und damit Teil der größten humanitären Bewegung der Welt.
Die private Hilfsorganisation ist im Völkerrecht verankert, innerstaatlich durch Gesetze anerkannt 
und handelt unabhängig und überparteilich nach ihren sieben Grundsätzen. Das verleiht ihr eine 
Sonderstellung.
Zu den Aufgaben gehören: Rettungsdienst, Gesundheits- und Soziale Dienste, Blutspende, Katas-
trophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit, sowie Aus- und Fortbildung. Das Rote Kreuz ver-
steht sich als Helfer der staatlichen Behörden und setzt sich für eine menschliche und lebenswerte 
Gesellschaft ein.  
Die Zeitspende in Form der freiwilligen Mitarbeit ist die wichtigste Spende an das Rote Kreuz. 
Gemäß unseres Leitbilds – Wir sind da um zu helfen. Aus Liebe zum Menschen – leisten mehr als 
73.000 Menschen ihren Beitrag als Freiwillige im Roten Kreuz in den diversesten Tätigkeitsfeldern. 

•	 breites	Spektrum	an	Angeboten

•	 sollten	fachliche	Voraussetzungen	erforderlich	sein,	können	Sie	diese	beim	öster-
reichischen	Roten	Kreuz	erwerben.

•	 abhängig	vom	Einsatzbereich

www.roteskreuz.at/wien/mitarbeit/freiwillige_mitarbeit
Infoabend:	jeden	2.	Donnerstag	im	Monat	um	18	Uhr	(Nottendorferstraße	21,	1030	Wien)

Wenn Sie interessiert sind, dann ...

... sollten Sie so viel Zeit einplanen:



Ehrenamt auf der Wieden
eine Informationssammlung von Ehrenamtlichen  
für Ehrenamtliche

Rudolf Tuppa, Peter Degischer und Ewald Muzler, selber auf der Wieden ehrenamt-
lich engagiert, haben sich zusammen getan und bieten Ihnen regelmäßig Informati-
onen, wo und wie Sie sich im 4. Bezirk ehrenamtlich engagieren können. 

Die Idee ist ganz einfach, Menschen die selber ehrenamtlich aktiv sind, stellen die 
Organisation in der sie mitwirken oder eine andere spannende Einrichtung vor. Die 
AgendaWieden unterstützt die Gruppe bei der grafischen Aufbereitung der Informa-
tionen. Menschen, die sich in der Nachbarschaft ehrenamtlich engagieren möchten, 
erhalten Tipps aus der Nachbarschaft. 

Haben auch Sie Zugang zu hilfreichen Informationen, dann freut sich die Gruppe 
über Ihre Unterstützung! 

Wir bemühen uns die Sammlung aktuell zu halten, sollten Ihnen Fehler auffallen, 
bitten wir Sie uns darauf aufmerksam zu machen.

Für weitere Informationen und Fragen wenden Sie sich bitte an das Team der 
AgendaWieden:  
Tel.: 01/ 585 33 90–18 • eMail: info@agendawieden.at • www.agendawieden.at


