Herzliche Einladung –

Jeder Mensch kann ein Leben retten –
Weltweiter „World Restart a Heart (WRAH)“ Day
am 16. Oktober 2019
Sehr geehrter Herr/ Sehr geehrte Frau,
sehr gerne möchten wir Sie dafür gewinnen, bei unserer in 2019 zum zweiten Mal
stattfindenden „World Restart a Heart (WRAH)" Initiative mitzumachen und sich
aktiv zu beteiligen. Unsere Initiative unter dem Motto PRÜFEN – RUFEN –
DRÜCKEN (CHECK – CALL – COMPRESS) zielt darauf ab, die Überlebensrate bei
plötzlichem Herztod – der dritthäufigsten Todesursache in den sogenannten
zivilisierten Ländern – durch weitere Erhöhung der Laienreanimationsquote
weltweit zu verbessern.
Bitte sorgen Sie mit uns dafür, dass möglichst viele Menschen entsprechend
informiert werden und beteiligen Sie sich mit eigenen Aktionen an der WRAHInitiative. Wir unterstützen Sie mit Material und stehen im Vorfeld gerne für Fragen
zur Verfügung.
Sehr gerne möchten wir Sie über die Vorgeschichte informieren: Nachdem wir im
Frühjahr 2012 400 EU-Abgeordnete in Straßburg davon überzeugen konnten,
aufgrund der Bedeutung dieses Gesundheitsproblems eine Deklaration zur
Einführung des European Restart a Heart (ERAH) Day zu unterschreiben, fand am
16. Oktober 2013 erstmals der ERAH in mehr als 20 europäischen Ländern statt.
Gleichzeitig haben wir in 2013 gemeinsam mit der Deutschen Anästhesiologie
erstmals die „Woche der Wiederbelebung“ – damals auch aus wahltaktischen
Gründen im September – in Deutschland eingeführt.
2018 gab es auf unsere Anregung hin und unter der Schirmherrschaft des
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) sowie mit einstimmiger
Zustimmung und Unterstützung aller weltweit sieben ILCOR Councils (der American
Heart Association, des European Resuscitation Council, der Heart and Stroke
Foundation of Canada, dem Australian and New Zealand Committee on Resuscitation, des Resuscitation Council of Southern Africa, der InterAmerican Heart
Foundation und des Resuscitation Council of Asia) erstmals den "World Restart a
Heart (WRAH)" am 16. Oktober 2018.
Dabei wurde – u.a. auch im Hinblick auf unsere „Woche der Wiederbelebung“ – ganz
besonders darauf geachtet, dass die Aktionen auch im zeitlichen Umfeld dieses
Tages möglich sind und nicht unbedingt genau am 16. Oktober stattfinden müssen.
Das LOGO und die Flyer zum WRAH – die wir hier für Sie ebenfalls beigefügt haben
– sind für alle, die sich beteiligen möchten, frei verwendbar. Bitte setzen Sie diese
Informationen sehr gerne auch auf Ihre Homepage und bitte informieren Sie Ihre
Mitglieder und Partner entsprechend.

Wir glauben, wir können sehr stolz darauf sein, was wir in Deutschland und in Europa
diesbezüglich bisher auf die Beine gestellt haben, und darauf, dass dieser wichtige
Impuls nun weltweit wirkt.
Der GRC und wir persönlich würden uns sehr freuen, wenn Sie Gefallen an der
Initiative finden und wenn Sie sich in diesem Jahr aktiv beteiligen.
Weitere Informationen sowie Materialien finden Sie unter www.grc-org.de und
www.ilcor.org/wrah
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Vielen Dank.
Mit herzlichen Grüßen
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