
Teddy braucht Hilfe
ein Projekt des Jugendrotkreuzes Lübeck

Anmeldung und weitere Informationen unter:

0451 481512-30

jugendrotkreuz@drk-luebeck.de



Paket 1

„Teddy braucht Hilfe“

2 Euro pro Kind

„Teddy braucht Hilfe“
+

Rettungswagenbesichtigung
(an einem anderen Tag und 

je nach Verfügbarkeit)

4 Euro pro Kind

Paket 2

Was ist „Teddy braucht Hilfe“?

 Bei „Teddy braucht Hilfe“ werden die Jüngsten an die Erste Hil-

fe herangeführt. Je früher Kinder mit Unfallverhütung, Gesundheit 

und Sicherheit vertraut werden, desto unbefangener lernen sie, sich 

und andere wirksam zu schützen. Dies geschieht am besten auf spie-

lerische Art. Deshalb ist ein großer Teddy immer mit dabei, so dass 

die Kinder die Angst vor dem Helfen sehr schnell verlieren. Das Pro-

jekt richtet sich an Kindertagesstätten und Grundschulen und ist für 

Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 10 Jahren geeignet.

Wie wird das Projekt durchgeführt?

 Zunächst erhalten die Kinder eine altersgerechte Einführung in das 

Thema Erste Hilfe, schauen sich einen Verbandskasten an und 

bekommen erklärt, was im Fall der Fälle zu tun ist, z. B. bei einer 

Schürf wunde. Anschließend können sie anhand kleiner Übungen das 

Erlernte ausprobieren. Dies kann zum Beispiel ein Arm- oder Kopf-

ver band sein. Zudem wird erklärt, wie das Absetzen eines Notrufes 

erfolgen sollte und – je nach Alter der Kinder – gezeigt wie die stabile 

Seitenlage funktioniert. Zum Abschluss erhält jedes Kind eine Urkun-

de.

 „Teddy braucht Hilfe“ wird vor Ort in den Einrichtungen durchgeführt. 

Die Gruppengröße kann 10 bis maximal 25 Kinder betragen. Die 

Dauer liegt zwischen zwei und vier Stunden (mit Pausen), je nach 

Größe der Gruppe.

 Wenn gewünscht, kann zusätzlich ein Rettungswagen besichtigt 

werden. Dies erfolgt dann meistens an einem zweiten Termin bzw. 

an einem anderen Tag.

Wie viel kostet die Teilnahme an „Teddy braucht Hilfe“?

 Die erhobene Gebühr dient lediglich der Kostendeckung für Fahrt- 

und Materialkosten. Sie können zwischen zwei Paketen wählen.

www.drk-luebeck.de/teddy

teddybrauchthilfe #heldenfürlübeck #jrkhl #jugendrotkreuzlübeck


