
T a g u n g s o r t :   

Kreiskrankenhaus  
Grünstadt 
Verwaltungsgebäude  
Westring 55 

S e m i n a r l e i t u n g :  

 

Inge Schaumann  
(Psychologische Psychotherapeutin) 

 

K u r s g e b ü h r e n :  

 

350,00 €  
zu zahlen nach der Zusendung  

der Teilnahmebestätigung in einer 
Summe für den ganzen Kurs 

 

A n m e l d e s c h l u s s :  

31. Dezember 2022 

 

 

  
………………………………………………………………………………………….…………………….… 

(Name, Vorname)        (Konfession) 
 

……………………………………………………………………………………………………….………… 

(Strasse, Nr., PLZ, Ort) 
 

……………………………………………………………………………………….………………………… 

(Geburtsdatum)                          (Beruf) 
 

…………………………………………………………………………………………….…………………… 

(Telefon privat / dienstlich)      (Mobil)  

 

…………………………………………………………………………………………….…………………… 

(Fax privat / dienstlich) 
 

……………………………………………………………………………………….………………………… 

(E-Mail) 
 

………………………………………………………………………………………………….……………… 

Heimat-Notfallseelsorge-System (sofern bekannt) 
 

Sobald meine Anmeldung durch FERD e.V. bestätigt wurde, wird eine Kursgebühr in Höhe von 350,00 
Euro fällig, den ich auf folgendes Konto einzahlen werde:  FERD e.V.  -   
RV Bank Rhein-Haardt e.G.  -  IBAN  DE40545613100005194873   -  BIC  GENODE61LBS 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 (Datum, Unterschrift) 
 

Auch bei Anmeldung per Email, bitte alle Angaben angeben!  
Die Anmeldung wird erst mit Zahlung der Kursgebühr für beide Seiten verbindlich. 
 

Ihre Daten werden bei der Geschäftsführung des FERD e.V. und der Seminarleitung für die Dauer des 
Kurses gespeichert und nach erfolgreicher Teilnahme zur späteren Bestätigung archiviert. 

Kontakt:  FERD e.V., Südring 3, 67269 Grünstadt 
Kontakt (Fr. Inge Schaumann), 06233 - 352 548, Ingeborg.Schaumann@gmx.de 

… sich jetzt anmelden 

www.psnv-gruenstadt.de 

Menschen in Not fä l len:   
-  s tützen -  begle i ten -  schützen -  s tärken  

für alle, die sich in der  
Betreuung und Begleitung  

von Menschen in akuten Krisen und 
Notfällen engagieren wollen 

Veranstalter: Förderverein Erweiterter Rettungsdienst Grünstadt e.V. 

Grundkurs 2023 

 

Wir suchen Menschen, die ... 
• Frauen und Männer ab 23 Jahren 

• die physisch und psychisch belastbar sind 

• mit gültiger Fahrerlaubnis für PKW 

• die sich engagieren möchten 

• die gerne helfen möchten 

• die bereit sind ihre eigene Lebenserfahrung einzubringen 

• die Zeit haben  
• Haupt – und Ehrenamtliche bei den Rettungsdiensten 

• Interessenten aus anderen Berufen 

• Menschen, die sich längerfristig in einem Einsatzteam einbringen wollen 

Der Grundkurs wird von der ökumenisch verantworteten Notfallseelsorge  
der Kirchen in der Pfalz anerkannt.  

Nach den gemeinsamen Qualitätsstandards und Leitlinien  
im Bereich der Psychosozialen Akuthilfe (Februar 2013) 

Krisenintervention       Notfallseelsorge 

www.krisenintervention-gruenstadt.de 



11.-12. März 2023 

 

Verbindliches Starter-Modul I 
 

• Ankommen und Vorstellung  
Motivation 

• Trauma / Krise / belastendes  
Ereignis  -Trauer (Grundlage der 
PSNV, Theorie und Übung) 

• Kommunikation / Gesprächsführung  
• Salutogenese, Resilienz, Ressourcen 

 

22.-23. April 2023 

 

Modul II 
 

• Zielgruppen der PSNV 

Organisationsstrukturen der BOS 

• Angepasste Akuthilfe in unter-
schiedlichen Einsatzindikationen 1 

∗ plötzlicher häuslicher Tod 

∗ erfolglose Reanimation,  
∗ Überbringung einer Todesnachricht  
∗ Vermisstensuche 

 

… sich ausb i lden lassen  

Grundkurs: 
6 Wochenenden  

 

an jedem Tag  
von 9:00 - 17:00 Uhr  

mit Mittag- und  
Kaffeepause 

 

Das Starter-Modul I  
steht verbindlich  

am Anfang  
jeder Ausbildung.   

… sich engagieren  

Wir werden gebraucht, 
 

• wenn Personen in schwere Unfälle verwickelt werden, 
• wenn ein plötzlicher Tod Familienbande zerreißt, 

• wenn ein Suizid das Leben verändert, 
• wenn Katastrophen Lebensgrundlagen vernichten, 

• wenn Gewalttaten das Leben unsicher machen. 

Alle Module werden  
regelmäßig angeboten. 

…sich herausfordern  
lassen  

Wir sind gefordert betroffenen Menschen: 
 

• Oasen der Geborgenheit inmitten  
eines unfassbaren Chaos zu schaffen, 

• Stabilität erzeugen, wenn alles  zusammen zu brechen droht, 
• Begleitung in verzweifelten Augenblicken anzubieten, 

• Mut zu machen und Vertrauen auf die eigenen Kräfte zu stärken,  
wenn die Lage aussichtslos erscheint, 

• Sicherheit und Orientierungshilfen zu geben,  
wenn der Überblick verloren ist. 

15.-16. Juli 2023 

 

Modul V 

 

• Angepasste Akuthilfe 4 

∗ Großschadenslagen 

∗ Massenanfall von Verletzten 
(MANV) 

∗ Medizinische Notfälle im Einsatz 

 

16.-17. September 2023 

 

Modul VI 
 

• Juristische Fragen (Schweigepflicht, 
Bestattungsrecht etc.) 

• Besondere Einsatzsituationen und 
Personen 

• Risikoabschätzung, Nachsorge, 
weiterführende Hilfen  

• Eigenschutz und Psychohygiene  
• Abschlussgespräch und Feedback 

06.-07. Mai 2023 

 

Modul III 
 

• Religiöse Ressourcen 

∗Notfallseelsorge im Einsatz 

∗Umgang mit anderen Religionen  
 

• Angepasste Akuthilfe 2 

* Suizid und Betreuung nach Suizid 

∗ Umgang mit Unfallverursacher 
∗Betreuung nach Gewaltdelikten 

 

17.-18. Juni 2023 

 

Modul IV 

 

• Angepasste Akuthilfe 3 

∗ Notfälle mit Kindern 

∗ Notfälle in Schulen und Kita‘s 

∗ SIDS (Plötzlicher Kindstod) 

Alle Module sollen innerhalb von 2 Jahren absolviert werden. 


