
«Die Geschichten der Kunden berühren mich»

Herr Djurisic – Sie sind Schweizer 
und wohnen in Langenthal. 
Warum haben Sie sich als Freiwil-
liger für den Rotkreuz-Fahr- 
dienst gemeldet? 
Besonders ältere Menschen brauch-
ten im Frühling, zu Beginn der Coro-
nazeit, unsere Hilfe. Meine Freizeit 
nutzte ich gerne für diese sinnvolle 
Aufgabe.

Was waren Ihre schönsten 
Erlebnisse?
Meine Kunden erzählten mir viele  
berührende Geschichten. Sie wohnen 
oft alleine und sind dankbar, wenn 
man ihnen einfach zuhört. Es ergaben 
sich auch viele Gespräche, die für mich 
sehr wertvoll und lehrreich waren. 

Welche Strecken sind Sie mit 
Ihren Kunden meist gefahren?
Unterschiedlich. Meist innerhalb von 
Langenthal, aber auch nach Bern, Lu-
zern, Thun oder sogar nach Interlaken.

Was mussten Sie als Freiwilliger 
des Fahrdienstes lernen?
Wie alles organisiert ist und funktio-
niert. Die Verantwortlichen führten 
mich gut in die Administration ein. 

Was bedeutet Ihnen dieses 
Engagement?
Ich übernehme Verantwortung und 
muss pünktlich sein. Zudem möchte 
ich diesen Menschen einen guten  
Service bieten. Dafür erhalte ich viel 
Dankbarkeit zurück. 

Was denken Sie über den  
Rotkreuz-Fahrdienst?
Er ist viel mehr, als von A nach B zu 
fahren. Ältere Menschen leben oft in 
schwierigen Situationen. Als Fahrer 
kann ich mit kleinen Zusatzhilfen, wie 
Tasche tragen, Türe öffnen oder die 
Person in eine Praxis begleiten, sehr 
viel bewirken. 

Was möchten Sie den Mitgliedern 
des SRK noch sagen?
Unterstützen Sie das SRK Kanton Bern, 
Region Oberaargau weiterhin. Viele 
Menschen brauchen Ihre Hilfe in 
schwierigen Zeiten. Es beeindruckte 
mich, wie  wichtig freiwilliges Enga- 
gement ist und wie dankbar die Men-
schen für alles sind.
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Herr Djurisic aus Langenthal ist seit Frühling 2020 freiwilliger Fahrer für den Rotkreuz- 
Fahrdienst. Weshalb er sich sozial engagiert und wie ihn die zahlreichen Begegnungen  
und Gespräche auch persönlich prägten, erzählt er im Interview.
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Gesundheit steht  
an erster Stelle 
Liebe Mitglieder, Gönnerinnen und 
Spender sowie Freunde des SRK

Solidarität mit anderen Menschen zeigen durch 
konkrete Taten – das war schon der Gedanke 
von Henry Dunant, dem Gründer des Roten 
Kreuzes. In diesem ausserordentlichen Jahr 
2020 waren wir auch in der Region Ober- 
aargau gefordert. 140 Freiwillige des Rotkreuz- 
Fahrdienstes mussten wir in den «Freiwilligen-
Zwangsurlaub» schicken. Fahrten ins Spital oder 
zu Therapien waren dennoch dringend nötig.

Dank unserem Netzwerk und der grossen So-
lidarität der Oberaargauer Bevölkerung haben 
wir rasch neue, jüngere Freiwillige gefunden. 
Herzlichen Dank nochmals allen Beteiligten. 
Wie ein neuer Freiwilliger seine Einsätze erlebt 
hat, erfahren Sie im Interview auf Seite 4. 

Nach den Lockerungen durften sich alle Freiwil-
ligen wieder engagieren. Vielen Dank für die 
erneute Einsatzbereitschaft. Und wir konnten 
dank der Glückskette zahlreichen Menschen  
im Oberaargau helfen, die wegen der Corona-
krise in finanzielle Not geraten waren. Herzli-
chen Dank allen Spenderinnen und Spendern.

Fritz Heuscher, Leiter Region Oberaargau

Telefon 062 923 28 60 
www.srk-bern.ch/oberaargau

Spendenkonto: 
CH09 0900 0000 4900 0285 6

Das Leitungsteam der Regionalstelle 
Oberaargau (v. l.): F. Heuscher, B. Minder,  
D. Sutter und M. Scheidegger 

Herr Djurisic mit einer Kundin des Rotkreuz-Fahrdienstes.

Nur dank Ihrem Beitrag kann das Rote Kreuz Familien und  
ältere, verletzliche sowie in Not geratene Menschen in Ihrer 
Region begleiten und unterstützen. 

Was auch immer kommen mag: Wir sind bereit, die Ent- 
lastungsangebote rasch und flexibel den Bedürfnissen  
anzupassen. Damit wir Familien und ältere Menschen in Ihrer 
Region noch besser unterstützen können, bauen wir die 
Dienstleistungen weiter aus. Zudem beraten und entlasten  
wir  Angehörige. Auch haben wir während der Coronapande-
mie rasch reagiert und neue Dienstleistungen ins Leben  
gerufen – den Telefonkontakt-Dienst SRK und den Einkaufs-
dienst SRK (siehe auch Seite 4). Weiter haben wir die Einzel- 
hilfe SRK  massiv ausgebaut und Hunderte von Menschen in 
Not schnell und unkompliziert finanziell unterstützt. 

Im Bereich Integration bauen wir unsere Angebote ebenfalls 
aus – zum Beispiel mit den Secondhandläden la trouvaille.  
In den Läden helfen wir Stellensuchenden, sich mit unseren 
Qualifizierungsprogrammen sozial und beruflich zu integrieren.

Sie, liebe Mitglieder, Spenderinnen und Spender, Gönnerin-
nen und Gönner sowie Partner, machen unsere Arbeit dank  
Ihrem finanziellen Beitrag möglich. Herzlichen Dank dafür.

Joel Meir, Geschäftsführer SRK Kanton Bern

Ihr Beitrag wirkt vor Ort

Für ein ganzes Leben: Das SRK Kanton Bern unterstützt 
Familien und ältere Menschen in Ihrer Region.

Neue Angebote während Coronakrise
Das SRK Kanton Bern hat auf die ausserordentliche Situa-
tion reagiert und im März 2020 neue Dienstleistungen ins 
Leben gerufen. Beim temporären Telefonkontakt-Dienst 
SRK vermittelte das SRK einsamen Menschen Freiwillige, 
die sie regelmässig anriefen. Für diese Menschen waren 

die Telefongespräche ein Lichtblick in ihrem Alltag. «Ich 
zählte die Stunden, bis mich  die Frau vom SRK anrief», sagt 
eine Kundin. Beim Einkaufsdienst SRK kauften Freiwillige 
für Menschen ein, die wegen des Coronavirus zu Hause 
bleiben mussten. www.srk-bern.ch/einkaufsdienst
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Durch Drücken der Alarmtaste sind Sie mit der Notruf-Zentrale verbunden 
und erhalten rasch Hilfe.

Lange selbstständig und unabhängig bleiben
Ältere Menschen und solche mit Beeinträchtigungen bleiben mit dem Rotkreuz-Notruf 
länger selbstständig und unabhängig. Die Gewissheit, im Notfall Hilfe holen zu  
können, entlastet auch Angehörige, die sich um ihre Eltern und Verwandten kümmern.

Der Rotkreuz-Notruf gibt Sicherheit 
Tag und Nacht – zu Hause und unter-
wegs. Ob Sturz, Herzinfarkt, Schwä-
cheanfall oder andere Notfälle: Durch 
Drücken der Alarmtaste wird die  
Person direkt mit der eigenen SRK-
Notruf-Zentrale verbunden. 

Menschlich und technisch 
umsorgt 
Wir legen Wert darauf, dass die Not-
ruf-Kundinnen und -Kunden mensch-
lich und technisch umsorgt sind. Des-
halb kommen auf Wunsch ein- bis 
zweimal jährlich SRK-Freiwillige zu 
Besuch, beantworten Fragen und 
tauschen Verbrauchsmaterial aus. 
Neu sind die First Responder des Kan-
tons Bern im Einsatz. Diese geschulten 
Personen sind schnell vor Ort, falls in 
einem Notfall keine persönliche Kon-
taktperson erreichbar ist. 

Kunden und Angehörige  
berichten
Sturz in der Wohnung:
«Jetzt müssen wir etwas 
unternehmen, meinte  
mein Sohn, nachdem ich  
gestürzt war und sechs  
Stunden im Wohnzimmer  
am Boden lag. Die Mieter 
oberhalb meiner Wohnung 
hörten meine Rufe nicht.  
Es war zum Verzweifeln.» 

Marianne Müller (83),  
Notruf-Kundin seit 2019

Vorsichtsmassnahme:
«Ich war schon immer ein 
sehr vorsichtiger Mensch. 
Obwohl ich noch gut zwäg 
bin, gibt mir der Notruf 
zusätzliche Sicherheit im 
Alltag. Meine beiden Söhne 
wohnen nicht vor Ort, und  
die Menschen im Haus 
möchte ich nicht wecken, 
wenn ich Hilfe brauche.»

Walter Blaser (70),  
Notruf-Kunde seit 2017

Abwesenheit der Angehörigen:
Als wir unsere Ferien buch-
ten, spürte ich, wie es meine 
Schwiegermutter verunsi-
cherte, dass sie bald einige 
Zeit alleine zu Hause sein 
würde. Zusammen schauten 
wir die Unterlagen des  
Notrufs an. Das Angebot  
des Rotkreuz-Notrufs über-
zeugte sie sofort, die an-
schliessende Installation 
nahm ihr viel Druck weg.»

Sinnvolles tun – beim  
Roten Kreuz in Ihrer Region 
Möchten Sie regelmässig 
Menschen mit einem  
Rotkreuz-Notruf besuchen?  
Wir freuen uns auf Sie:  
freiwillige@srk-bern.ch 
Weitere Infos: 031 919 09 09

www.srk-bern.ch/ 
freiwillige

Für weitere Informationen 
Telefon: 058 426 26 62 
E-Mail: notruf@srk-bern.ch

www.srk-bern.ch/ 
notruf

Marianne Witschi, Schwiegertochter von 
Notruf-Kundin Margaretha Witschi (86)

«Die Engel des SRK sehen, wo sie entlasten können»
Livia Kaderli aus Koppigen, Mutter dreier Kleinkinder, erzählt, warum sie Kinderbetreuung zu 
Hause SRK beansprucht – und was die ausgebildeten Betreuerinnen des SRK auszeichnet.

Frau Kaderli, seit wann nehmen 
Sie die Kinderbetreuung  
zu Hause SRK in Anspruch?
In den ersten Monaten meiner zwei-
ten Schwangerschaft war mir dau-
ernd schlecht. Manchmal konnte ich 
vor Übelkeit nicht einschlafen. Ich war 
völlig ausgelaugt und nicht mehr in 
der Lage, mich um meinen damals gut 
einjährigen Sohn Leon zu kümmern. 

Und so riefen Sie das SRK Kanton 
Bern an …
Ich war völlig am Ende und weinte am 
Telefon. Frau Bosshardt vom SRK re-
agierte mit viel Verständnis. Das tat 
gut. Noch am selben Tag kam Therese 
zu uns: eine geschulte, erfahrene SRK-
Betreuerin. Sie kochte für Leon, ging 
mit ihm auf den Spielplatz, schaute 
Büchlein mit ihm an – und faltete  
nebenbei auch mal rasch die Wäsche 
im Korb.

Vergünstigte Bildungs- 
angebote: Jetzt anmelden!

Möchten Sie mehr über 
Demenz wissen, lernen, wie  
Sie Ihre kranken Familien- 
mitglieder noch besser be- 
gleiten oder was zu tun  
ist bei Notfällen mit älteren 
Menschen? Als SRK-Mit- 
glied erhalten Sie auf alle  
Kurse Vergünstigung.

www.srk-bern.ch/kurse 

Ab dem 4. Monat schafften Sie es 
wieder ohne Hilfe. Nach der 
Geburt kamen Sie wieder auf das 
Angebot zurück – warum?
Die ersten zwei Wochen war mein 
Mann zu Hause, gegen Ende seiner 
Ferien war uns aber klar: Die neu- 
geborenen Zwillinge und den damals 
19 Monate alten Leon gleichzeitig  
zu betreuen, war alleine nicht mög-
lich. Wir organisierten uns innerhalb 
von Familie und Freunden. Doch  
für zwei Wochentage fanden wir  
keine Lösung. Nun entlastet uns Bea-
trice donnerstags – und Therese, 
die während der Schwangerschaft 
manchmal eingesprungen war, frei-
tags. Die beiden sind echte Engel:  
Ihnen muss man nicht sagen, was sie 
tun sollen. Sie sehen die «Büez» und 
machen sich mit Freude an die Arbeit! 
So ist es eine echte Entlastung für die 
ganze Familie.

Engpässe überbrücken  
und im Alltag entlasten
Kinderbetreuung zu Hause SRK 
entlastet Eltern bei Bedarf –  
zum Beispiel, wenn ein Kind oder 
die Eltern krank sind oder die 
gewohnte Betreuung ausfällt. 
Ein/-e ausgebildete/-r Betreuer/-
in aus der Region unterstützt  
die Familie vor Ort – einmalig 
oder regelmässig. Dank Ihrer 
Spende wird das Angebot je 
nach Einkommen und finanziel-
len Möglichkeiten verrechnet.

www.srk-bern.ch/ 
kinderbetreuung 

Wenn die SRK-Betreuerin Therese Röthlisberger mit dem 2-jährigen Leon 
spielt, hat Livia Kaderli die Hände frei für einen der Zwillinge.


