Ausflug des Schulsanitätsdienstes
SSDlerInnen besuchen das THW in Wieblingen und machen eine
Schulhausübernachtung

Nach zwei Jahren war es endlich so weit!
Der Schulsanitätsdienst mit Frau Küsters machte einen wohlverdienten
Belohnungsausflug.
Nach fast zwei Jahren war es endlich wieder so weit, wir SSDler durften am Freitag, den
01.07.2022 einen Belohnungsausflug machen J. Frau Küsters hat sich hier wieder richtig
viel Mühe gegeben, um uns einen unvergesslichen Tag zu bereiten - ein großes Dankeschön
an sie.
Als erstes stand auf unserem Programm ein Besuch beim THW Wieblingen. Hier haben wir
Dank Herrn Max super Einblicke in den Alltag der ehrenamtlichen Helfer des THWs
bekommen. In kleinen Gruppen haben wir verschiedene Stationen bearbeitet. Bei der
ersten Station mussten wir eine Person aus einem Tunnel-System retten. Einige von uns sind
dabei ganz schön an ihre Grenzen gekommen, es ist nicht so einfach sich in einem dunklen
engen Tunnel zurecht zu finden und Platzangst darf man auch nicht haben. Anschließend
durften wir bei Station zwei selbständig die Fahrzeuge erkunden. An der letzten Station
lernten wir zunächst, wie man einen Patienten auf einer Trage mit einem Seil sichert,
anschließend gab eine kleine Challenge für uns. Ein Becher, mit Wasser gefüllt, musste auf
einer Trage stehend durch einen Parkour transportiert werden, ohne umzufallen. Was alle
Gruppen von uns geschafft haben. Als krönenden Abschluss des THW Besuchs ging es in
Wieblingen noch zur Eisdiele “ok kool”.

Aber der Tag war natürlich hiermit noch lange nicht zu ende. Abends ging es erst richtig los
mit der berühmten SSD Schulhaus-Übernachtung. Hier wartete noch eine Überraschung auf
uns, denn ein ehemaliger SSDler ermöglichte uns einen ganz besonderen und einzigartigen
Einblick in einen Rettungswagen und berichtete von seiner Ausbildung zum Notfallsanitäter.
Danach ließen wir den Abend entspannt ausklingen bei gutem Essen, Musik, Spielen und
einem Lagerfeuer. In dieser Nacht haben wir alle nicht viel Schlaf abbekommen aber bei so
einem unvergesslichen Tag nutzt man jede Minute J. Nur das Aufstehen am nächsten
Morgen für das Frühstück lief dann etwas schwerfällig und danach war auch alles leider
schon wieder vorbei. Doch wir sind alle mit schönen Erinnerungen nach Hause gegangen
und freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn hoffentlich wieder ein Belohnungsausflug
stattfinden kann.
Ein Dankeschön geht auch den Freundeskreis der GMRS, der diesen Ausflug der SSDler mit
einem Unkostenbeitrag unterstützte, sodass das Eis in Wieblingen aber auch der Grillabend
und das Frühstück größtenteils daraus finanziert werden konnten.
Was wir aber auf jeden Fall nochmals erwähnen müssen ist ein riesiges DANKESCHÖN an
Frau Küsters und Herr Max, die uns diesen großartigen Tag ermöglicht haben.
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