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Wie erreichst Du uns?
 
Du kannst uns auf verschiedenen Wegen kontaktieren, egal 
ob Du unser Angebot der Psychosozialen Notfallversorgung 
nutzen möchtest oder allgemeine Fragen hast. 
 
Du erreichst uns telefonisch, per WhatsApp oder  
per E-Mail:

0157 34190878

psnv-e@brk-oberallgaeu.de

Wir melden uns dann direkt bei Dir zurück.
Deine Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt, 
wir unterliegen der Schweigepflicht. 



Allgemein: 

Stärke und pflege Deine eigene Resilienz und achte auf eine 
gute Psychohygiene:

• plane genug Ruhepausen und Momente ganz für Dich ein
• gehe den Hobbys nach, die Dir Freude bereiten
• achte auf Deine Ernährung und ausreichend Bewegung
• verbringe Zeit mit Deiner Familie und Deinen Freunden

Nach einem belastenden Einsatz / Erlebnis: 

Sei Dir bewusst, dass Belastungen unterschiedlich  
wahrgenommen werden und wir alle unterschiedlich darauf 
reagieren. Wir empfehlen Dir Folgendes:  

• plane Ruhe und Erholung für Dich ein 
• achte auf Deine aktuellen Bedürfnisse  

und gehe ihnen nach
• spreche mit vertrauten Personen über Deine  

Gefühle und Gedanken
• kehre baldmöglichst zu Deinem gewohnten  

Tagesablauf zurück
• beschäftige Dich mit Dingen, die Dir üblicherweise  

Freude bereiten
• scheue Dich nicht, um Rat zu fragen oder  

das Gespräch zu suchen

Was kannst Du selbst  
für Dich tun?

Was bieten wir an?
Nach belastenden Einsätzen oder Erlebnissen, 
aber auch bei einem Gefühl der akuten Überfor-
derung sind wir für Dich da.

In einem vertraulichen, selbstverständlich der Schweigepflicht 
unterliegenden Gespräch kannst Du Dich vertrauensvoll an 
uns wenden; auf Wunsch auch anonym.

Wir hören Dir zu, stehen Dir beratend zur Seite und struktu-
rieren mit Dir die nächsten Tage. Bei Bedarf unterstützen wir 
Dich bei einer Kontaktaufnahme zu weiterführenden Hilfsan-
geboten.

„Wir für Dich - ganz im Vertrauen“

Wir übernehmen jedoch nicht die Aufgaben des Personalrates, 
sind keine Mediatoren und bieten auch keine Langzeitbetreu-
ung an. 

Des Weiteren stehen wir gerne im Rahmen allgemeiner Präven-
tionsarbeit zur Verfügung. Wir kommen beispielsweise gerne 
zu Teamtreffen, Dienstbesprechungen u.ä. und berichten über 
Themen wie die eigene Psychohygiene oder allgemein über 
unsere Arbeit.

Wie helfen wir Dir?
Wenn Du unser Hilfsangebot nutzen willst, kannst Du uns 
telefonisch, per WhatsApp oder per E-Mail kontaktieren. Wir  
melden uns dann direkt bei Dir zurück.

Natürlich wird Deine Anfrage bei uns vertraulich behandelt und 
Du hast die Wahl, von wem Du gerne betreut werden möchtest.

Die Dauer und konkrete Art der Unterstützung richten sich 
dabei stets nach Deinen individuellen Bedürfnissen. Wenn 
Du wünscht, können auch weitere Gespräche / Treffen statt-
finden.

„Vertrauen ist ein Geschenk“ 
 

Für wen sind wir da? 

Wir sind für alle haupt- und ehrenamtlich Tätigen im Kreisver-
band Oberallgäu ansprechbar, unabhänig davon, ob Du zum 
Beispiel im Rettungsdienst, den Bereitschaften, der Pflege, 
dem Fahrdienst, den sozialen Diensten oder in der Verwaltung 
tätig bist.

Wer sind wir? 

Wir sind haup- und ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Kreisverband, die in schwierigen Zeiten für Dich da 
sind.

Neben unserer persönlichen „Rot-Kreuz-Erfahrung“ haben wir 
speziell für die Tätigkeit Ausbildungen im Bereich „Psychoso-
ziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte“ durchlaufen. Nähere 
Informationen über uns findest Du auf unserer Homepage im 
Bereich PSNV-E.

Wenn auch Du für Deine Kolleginnen und Kollegen da sein und 
uns bei unserer Tätigkeit unterstützen möchtest, bist Du herz-
lich eingeladen, Dich bei uns zu melden. 


