BRK-Kreisverband
Lichtenfels

Hausnotruf-Maiaktion mit
attraktiven Vorteilen
Unser BRK-Kreisverband Lichtenfels stellt mit dem
Hausnotruf einen weiteren Baustein in der
Versorgung von Seniorinnen und Senioren bereit.
Wie jedes Jahr bietet unser BRK-Kreisverband auch
im Jahr 2022 den Hausnotruf in der Mai-Aktion
besonders günstig an.
Sicherheit in den eigenen Wänden
Der Leiter unserer BRK-Abteilung Soziale Dienste,
Frank Gerstner, erläutert: „Unser System hilft dabei, sich
zu Hause sicher zu fühlen – ein Knopfdruck genügt und
eine freundliche Stimme fragt, was passiert ist und wie
man helfen kann.“ Handelt es sich um eine medizinische
Notlage, wie etwa einen Herzinfarkt oder einen plötzlich
auftretenden starken Kopfschmerz (Anzeichen von
Schlaganfall), wird sofort der Rettungsdienst alarmiert.
„Doch nicht immer ist gleich ein Rettungswagen
notwendig“, so Frank Gerstner weiter. „Die meisten
Alarme
werden
ausgelöst,
weil
eine
Hausnotrufteilnehmerin oder ein Hausnotrufteilnehmer
gestürzt ist und allein nicht mehr aufkommt. In einem
solchen Fall wird unser Hintergrunddienst aktiviert, der
schnell und unkompliziert hilft.“

Tagestaste können die Seniorinnen und Senioren dem
Hausnotrufgerät mitteilen, dass es ihnen gut geht – und
das durch einen einfachen täglichen Druck auf eine
Taste. Sollte das Betätigen der Tagestaste unterlassen
werden, beispielsweise, weil die Person medizinisch
nicht mehr in der Lage ist, so löst das Gerät automatisch
einen Notruf aus.“ Auch für spezielle Anliegen hält unser
Hausnotrufsystem eine Lösung parat. So kann das
Hausnotrufgerät beispielsweise durch Bewegungs- und
Rauchmelder sowie Sturzdetektoren ergänzt werden.

Die Anzeige zu unserer Maiaktion 2022
Neue Hausnotrufteilnehmer/innen können sich über attraktive Vorteile
freuen, es wird beispielsweise keine Anschlussgebühr berechnet.

Unser Team vom BRK-Hausnotruf
Der Leiter unserer BRK-Abteilung Soziale Dienste, Frank Gerstner
(hinten rechts), Sachbearbeiterin Stephanie Herzog (vorne links) und
unsere Hausnotruftechniker Hans Kohl (vorne rechts) und Markus Paul
(hinten links)

Hilfen für Angehörige
Auch für Angehörige kann unser BRK-Hausnotrufsystem
eine Erleichterung sein. Gerade wenn man seine
hochbetagten Eltern nicht oder nur sehr wenig sehen
kann, ist die Funktion der „Tagestaste“ von großer
Bedeutung. Frank Gerstner erläutert: „Durch die

Attraktive Vorteile im Mai
Jetzt nur im Mai 2022: Wie jedes Jahr bietet unser BRKKreisverband im Jahr 2022 den Hausnotruf in der MaiAktion besonders günstig an. Es werden keine
Anschlussgebühren berechnet, der erste Monat ist
kostenlos und als Zugabe erhält jede/r neue
Hausnotrufteilnehmer/in noch ein Probesortiment
unseres beliebten BRK-Menü-Services „Essen auf
Rädern“ kostenfrei dazu. Unsere zuständige RotkreuzMitarbeiterin Stephanie Herzog berät alle Interessierten
gerne und unverbindlich telefonisch unter 09571 / 95 90
–
10
oder
persönlich
in
unserer
BRKKreisgeschäftsstelle. Darüber hinaus bietet unser BRKMehrgenerationenhaus Michelau auch eine individuelle
Videochat-Beratung an. Interessierte wenden sich in
diesem
Fall
an
die
E-Mail-Adresse
mgh@kvlichtenfels.brk.de.
Weiterführende
Informationen erhält man auch online unter
www.kvlichtenfels.brk.de oder www.hausnotruf.bayern.
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