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Aktiv sein und helfen
DAS EhrEnAmt
ehrenamtliche mitarbeiterinnen helfen menschen in schwierigen lebens- 
situationen. sie sind da, wenn es darauf ankommt. Als samariterin erhalten sie 
eine hochwertige Ausbildung, stoßen auf neue interessen und sind mitglied in 
einem kompetenten team.  
sie tragen verantwortung für andere und sorgen durch ihr engagement und 
ihren einsatz für eine menschliche betreuung. jede/r einzelne kann einen 
beitrag leisten. menschen, denen sie zur seite stehen, wissen ihre hilfe zu 
schätzen.

LEbEn rEttEn
nicht nur von sozialer sicherheit reden – sie können dafür aktiv etwas tun:  
samariterin sein heißt aktiv sein. sie bringen freude am helfen mit, wir  
stellen Ausbildung und modernste einsatzgeräte mit neuester technik.  
sie haben das interesse, wir vermitteln die kenntnisse.

helfen ist Vielfalt
Ihr EInSAtz für AnDErE
Wenn hilfe gebraucht wird, sind die samariterinnen da. im notfall leisten sie  
erste hilfe, sichern die medizinische grundversorgung, begleiten und  
betreuen menschen in verschiedenen lebenslagen.  Als ehrenamtliche  
mitarbeiterin des samariterbundes können sie in den unterschiedlichsten  
bereichen tätig werden.

StILLE hELDInnEn
sie arbeiten in aktiven teams, gestalten ihre freizeit sinnvoll, treffen  
interessante Menschen. Sie befinden sich damit in bester Gesellschaft. Bei den 
samariterinnen sind sie zuallererst mensch und damit unbezahlbar. 
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Ambulanzdienste
rASch unD SIchEr hELfEn 
der samariterbund Wien leistet bei diversen veranstaltungen, wie konzerten 
und sportlichen events, rasche hilfe durch seine Ambulanzdienste. durch eine 
solide Ausbildung und die im einsatz gewonnenen erfahrungen sind unsere 
mitarbeiterinnen höchst kompetent.

mIttEnDrIn StAtt nur DAbEI
großveranstaltungen fordern alle materiellen und personellen kapazitäten, 
denn große menschenansammlungen sind mit einem nicht geringen gefahren-
potential verbunden. Als ehrenamtliche samariterin sind sie mitten drin statt 
nur dabei und sorgen für die sicherheit der teilnehmerinnen. 
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rettungs- und Krankentransport
JEDE SEKunDE zähLt
der samariterbund hat für den notfall einen umfassenden Rettungsdienst  
eingerichtet, der rund um die uhr bereit ist. die einsatzzentrale ist 24 stunden 
am tag, sieben tage die Woche besetzt und nimmt unter der nummer  
01 89 144 notrufe entgegen. der samariterbund kann so jede Art von  
krankentransport, vom gehfähigen patienten bis hin zum intensivtransport, 
innerhalb kürzester zeit durchführen.

mEnSchEn unD mAtErIAL
über 100 Rettungsautos und notarztwagen, pkW und spezialfahrzeuge stehen 
bereit, damit die richtige hilfe so schnell wie möglich am richtigen ort ist. 
das material ist auf dem neuesten medizinisch-technischen stand, auch die 
ehrenamtliche mitarbeiterinnen sind bestens auf den einsatz vorbereitet und 
arbeiten eng mit den hauptamtlichen Rettungssanitäterinnen zusammen. denn 
im notfall zählt jede sekunde.
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Katastrophenhilfe
übEn für DEn ErnStfALL
um für krisensituationen gut gerüstet zu sein, bildet der samariterbund- 
katastrophenhilfsdienst (khd) seine ehrenamtlichen mitarbeiterinnen nicht 
nur laufend in schulungen aus, sondern es werden auch regelmäßig groß-
übungen abgehalten, um koordination und handlungsabläufe zu trainieren. 

IntErnAtIonALEr EInSAtz
das Rapid Response team (RRt) ist die internationale katastrophenhilfe- 
einheit des Arbeiter-samariter-bund Österreichs. im RRt sind mehrere in  
speziellen bereichen ausgebildete einsatz-teams zusammengefasst, wobei 
jedes Team über die spezifische Ausbildung und die entsprechende Ausrüs-
tung in seinem fachgebiet verfügt. zu den einsatzgebieten des samariter-RRt 
gehören suchen und bergen im urbanen gebiet, trinkwasseraufbereitung, 
notunterkünfte, aber auch medizinische und humanitäre hilfe.
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rettungs- und besuchshunde 
mEnSchEnLEbEn rEttEn
Rettungshundearbeit ist die suche nach verirrten, vermissten, verletzten, 
verschütteten oder auf andere Art in not geratenen personen. die Arbeit mit 
Rettungshunden verlangt ein intensives trainings- und schulungsprogramm 
sowie ein vertrauensvolles verhältnis zwischen mensch und tier.  
die Ausbildung der hundeführerinnen dauert zwei jahre und umfasst  
umfangreiche kenntnisse in erster hilfe, karten-, kompass- und funkkunde, 
know-how über gps, einsatztaktik sowie katastrophenhilfe. 

bESuchShunDE
gemeinsam mit ihren hundeführerinnen besuchen besuchshunde  
Kindertagesheime, Schulen, Behinderten-, Pflege- und Altenheime,  
krankenhäuser und sozialstationen. gerade ältere menschen, behinderte  
oder Kranke können vom Kontakt mit einem tierischen Partner profitieren.
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Wasserrettung
rEttEr In DEr not
Wasserrettungsdienste an öffentlichen gewässern wie auf der donauinsel oder 
badeteichen und freibädern – für diese Aufgaben werden ehrenamtliche  
mitarbeiterinnen mit speziellen Ausbildungen wie Wasserretterin,  
schiffsführerin und einsatztaucherin eingesetzt. der Aufgabenbereich umfasst 
unter anderem Aufsichts- und Rettungsdienste in bädern und an gewässern 
bei badebetrieb, bei veranstaltungen wie dem donauinselfest, aber auch bei 
katastrophen wie hochwasser.

präVEntIVE mASSnAhmEn
die Wiener Wasserrettung veranstaltet Anfängerschwimmkurse für kinder und 
erwachsene sowie fortsetzungs- und perfektionskurse. ebenso werden  
helfer- und Rettungsscheinausbildungen, sowie frei- und Abc-tauchkurse, 
gerätetauchkurse und geschicklichkeitstauchkurse durchgeführt.

©kellnerhollythomas
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besuchsdienst
gEmEInSAm StAtt EInSAm
Gemeinschaft erleben und Kontakte pflegen ist für viele kranke und ältere 
menschen besonders wichtig. klientinnen, die vom samariterbund betreut 
werden, sollen zusätzlich durch den besuch von ehrenamtlichen  
mitarbeiterinnen Anerkennung, Wertschätzung und gemeinschaft erfahren. 
freundschaftliche kontakte bereichern unser aller leben. der samariterbund 
bietet ihnen eine gute einschulung, kostenlose fortbildungen, regelmäßige 
Treffen zum Erfahrungsaustausch sowie eine Haftpflicht- und  
unfallversicherung. 

gESELLSchAft LEIStEn
oft kann hilfe ganz einfach und doch sehr groß sein. viele menschen sind  
sehr dankbar, wenn sie ihnen gesellschaft leisten. das können gemeinsame  
spiele, spaziergänge, das besuchen von veranstaltungen oder auch einfach nur 
zuhören sein. 
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Wohnungslosen- und flüchtlingshilfe
mEhr ALS EIn DAch übEr DEm Kopf
der samariterbund engagiert sich schon seit vielen jahren aktiv in der  
Wohnungslosenhilfe und flüchtlingsbetreuung. ziel der einrichtungen für 
Wohnungslose ist es, menschen nach akuter obdachlosigkeit ein stabiles  
umfeld und betreuung zu bieten sowie perspektiven und strategien in  
hinblick auf eigenständiges, unbetreutes Wohnen zu entwickeln. sie begleiten 
menschen ehrenamtlich auf Amtswegen, unterstützen im Alltag oder helfen 
ihnen einfach vom Rand in die Mitte der Gesellschaft zurückzufinden.  

fAmILIEn Auf DEr fLucht
seit vielen jahren betreut der samariterbund mit dem haus Winkeläckerweg 
Familien, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und hier auf ihren Asyl- 
bescheid warten. der großteil der bewohnerinnen sind kinder und  
jugendliche. von künstlerischen und sportlichen Aktivitäten bis hin zum  
sprachunterricht gibt es hier vielfältige möglichkeiten sich ehrenamtlich  
zu engagieren.
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Internetcafé zwischenSchritt
AnSchLuSS fInDEn
Wer heutzutage nicht im Netz ist, hat es nicht leicht, Anschluss zu finden.  
gerade für Arbeitssuchende sind bewerbungen ohne internet-Recherchen und 
ohne eigene e-mail-Adresse oft nicht mehr möglich. das internetcafé  
„zwischenschritt“ des samariterbundes Wien bietet ehemals wohnungslosen 
menschen offenen freiraum ohne konsumzwang. Während dieser treffen gibt 
es die möglichkeit für gespräche, zum zeitung lesen oder im internet zu surfen. 

KommunIKAtIon unD hILfEStELLung
sie bringen die motivation und geduld mit, anderen menschen das internet und 
computer zu erklären? Wir suchen ehrenamtliche, die unseren klientinnen bei 
der handhabung des internets helfen und sie auf die wichtigsten funktionen 
einschulen.  
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LernLEo: Lernen mit Kindern
bILDung ALS SchLüSSEL zum ErfoLg
der samariterbund Wien bietet kindern und jugendlichen im Alter von  
6 bis 14 jahren kostenlose hilfe bei hausaufgaben und beim lernen.  
die mitarbeiterinnen des samariterbundes möchten den kindern und  
jugendlichen in erster linie helfen, lernen zu lernen. Ausgebildete  
pädagoginnen und ehrenamtliche begleiten, unterstützen und fördern die  
kinder auf ihrem schulischen Weg, damit sie die schule erfolgreich  
abschließen. 

mEhr ALS nur nAchhILfE
zusätzlich gibt es Workshops zu themen wie ernährung oder medienkonsum, 
konzentrationsübungen sowie eine gesunde jause, die gemeinsam zubereitet 
wird. Wir suchen sozial engagierte menschen, die gerne einen teil ihrer zeit 
in einen ehrenamtlichen dienst stellen wollen und freude an der Arbeit mit 
kindern und jugendlichen haben. 
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Sozialmärkte
hILfE Dort, Wo SIE gEbrAucht WIrD
die samariterbund-sozialmärkte ermöglichen menschen mit niedrigem  
einkommen dinge des täglichen bedarfs kostengünstig zu kaufen. genutzt 
wird das Angebot vorwiegend von pensionistinnen und alleinstehenden 
müttern. von Anfang an war es ziel, die sozialmärkte so offen wie möglich zu 
gestalten. in den kommunikationsecken können sich unsere kundinnen aus-
tauschen und entspannen.

zAhLrEIchE AKtIVItätEn
Dank der Unterstützung von Sponsoren finden regelmäßig Aktivitäten für die 
KundInnen wie Kinder- und Seniorenausflüge, Weihnachtsfrühstück,  
christkindlmärkte oder  ostereiersuchen statt. ob Regale schlichten, kuchen 
backen, Osterhase spielen oder im Sozialmarkt-Garten Gemüse pflanzen:  
ehrenamtliche sind hier immer willkommen!
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Samariterjugend
hELfEn LErnEn ISt cooL
zum helfen lernen ist man nie zu jung! von 6 bis 18 jahren kann man bei der 
samariterjugend dabei sein und das heißt: Action, spaß und neue freundinnen 
finden. Dass dabei die Freizeit sinnvoll gestaltet wird, man viel fürs Leben lernt 
und es nie „fad“ wird, ist einfach cool. die kinder der samariterjugend dürfen 
auch bei veranstaltungen wie dem Wiener ferienspiel oder dem nikolauszug 
mitanpacken und verantwortung übernehmen.

ImmEr mIt DAbEI
in den gruppen der samariterjugend (Asj) wird aber nicht nur erste hilfe 
trainiert. die ehrenamtlichen betreuerinnen unterstützen die kinder und 
jugendlichen auch in ihrer persönlichen entwicklung. spielerisch vermitteln 
sie bei den treffen der samariterjugend selbstvertrauen, zivilcourage und jene 
sozialen kompetenzen, die im ernstfall notwendig sind.
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Schulung
top-AuSbILDungEn
die  schulung des samariterbundes Wien hat einen hohen fachlichen und 
pädagogischen Qualitätsanspruch. permanente fortbildung der lehrenden 
ermöglichen den kursteilnehmerinnen eine fundierte theoretische und  
praxisnahe Ausbildung. mit dem einsatz modernster präsentationsmedien wird 
der theoretische und praktische Ausbildungserfolg garantiert. neben einer 
vielzahl von kursen für die bevölkerung bildet der samariterbund Wien die 
ehrenamtlichen mitarbeiterinnen zu Rettungs- bzw. notfallsanitäterinnen aus.

ErStE-hILfE-VorführungEn
oft würden schon wenige handgriffe helfen, leben zu retten, doch aus  
unsicherheit und Angst schauen viele menschen weg. der samariterbund  
unternimmt viel, um die bevölkerung für das thema erste hilfe zu  
sensibilisieren und zu motivieren. so vermitteln etwa haupt- und  
ehrenamtliche mitarbeiterinnen bei vielen veranstaltungen kostenlos  
erste-hilfe-kenntnisse.
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Öffentlichkeitsarbeit
gut InformIErt
eine der vordringlichsten Aufgaben des samariterbundes ist es, die  
Öffentlichkeit über seine Angebotsvielfalt zu informieren. die mitarbeiterinnen 
der Öffentlichkeitsarbeit sind bei über 70 Wiener veranstaltungen  
(donauinselfest, Wiener ferienspiel, nationalfeiertag, christkindlmarkt u.v.m.) 
im jahr präsent und informieren über alle bereiche des samariterbundes. 

gErnE Im gESpräch
bei öffentlichen veranstaltungen werden Werte wie solidarität und  
zusammenhalt ins bewusstsein gerückt, um die menschen anzuregen, den  
samariterbund tatkräftig zu unterstützen. Wir suchen kommunikative und  
kontaktfreudige personen, die den samariterbund ehrenamtlich bei diversen 
messen, veranstaltungen und events repräsentieren. Auch kinderfreundliche 
ehrenamtliche sind herzlich willkommen, auf sie warten tätigkeiten wie  
kinderschminken, basteln und luftburgbetreuung und mehr.



Ehrenamt beim Samariterbund
hILfE Von mEnSch zu mEnSch
seit der gründung vor mehr als 80 jahren ist der Arbeiter-samariter-bund  
Österreichs seiner obersten Verpflichtung treu geblieben: Die haupt- und  
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Non-Profit-Organisation leisten für  
ältere menschen, kranke, verletzte und in not geratene personen hilfe von
mensch zu mensch – unabhängig von ethnischer zugehörigkeit, Religion und 
Weltanschauung. das Aufgabengebiet des samariterbundes hat sich in den 
vergangenen jahren enorm erweitert – vom klassischen Rettungs-und  
krankentransport hin zu den gesundheits- und sozialen diensten wie etwa 
Pflege, AsylwerberInnen- und Wohnungslosenbetreuung, aber auch  
entwicklungszusammenarbeit, katastrophenhilfsdienst und jugendarbeit.

WIr frEuEn unS Auf SIE!
ehrenamtliche mitarbeit ist wertvoll und wichtig. und sie können dabei auch 
etwas gewinnen: erfahrungen und kenntnisse. natürlich kostet engagement 
zeit. machen sie einen Anfang. schenken sie uns ihre zeit. kommen sie zu 
uns, kommen sie zum samariterbund Wien. gerne vermitteln wir sie in einen 
bereich unserer einrichtungen, der für sie geeignet ist. 

KontAKt
tel.:  +43 1 89 145-292
e-mail: ehrenamt@samariterbund.net

/samariterbund
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