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Persönliche Daten (bitte vollständig ausfüllen):  

Datum: 

Name/Vorname:  

Geburtsdatum: 

Telefon:  

E-Mail:  

 
Zutreffendes bitte ankreuzen (Mehrfachnennungen möglich).  
 
Ich stehe für einen Einsatz grundsätzlich zur Verfügung 

☐ in Deutschland  

☐ im Ausland  

 
Für Einsätze im Inland:  
 
Ich verfüge über folgende berufliche Qualifikation/en:  

☐ dreijährig exam. PFK aktives, ordentliches Mitglied 

☐ dreijährig exam. PFK außerordentliches Mitglied (hier: nur pensioniert) 

☐ sonstiges Mitglied 

 
Ich stehe für folgende Einsätze zur Verfügung:   

☐ in der Flüchtlingsaufnahme und -betreuung 

☐ im Blutspendedienst  

☐ Einsatz in der Versorgung Kriegsverletzter in deutschen Kliniken  

(z.B. Bundeswehrkrankenhäuser) 
 
Zeitliche Verfügbarkeit 

☐ flexibel 

☐ in Abstimmung 

 
Räumliche Verfügbarkeit 

☐ deutschlandweit 

☐ nur in der Nähe zum Wohnort (Umkreis 30 KM) 

☐ innerhalb des Bundeslandes, in dem mein Wohnsitz liegt 
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Für Einsätze im Ausland:  
 
WICHTIG:  
Für diesen Einsatz kommen ausschließlich aktive Mitglieder mit einer dreijährigen 
Pflegeausbildung (ggf. plus Zusatzqualifikation) in Frage; der Einsatzzeitraum beträgt mind. 
4 Wochen, Voraussetzung ist das Absolvieren eines Sicherheitstrainings 
(https://www.saferedge.com/heat-hostile-environment-training).  
 
 
Ich bin in folgendem Fachbereich tätig:  
 
 
 
Neben sicheren Englischkenntnissen (Wort und Schrift) verfüge ich über folgende weitere 
Fremdsprachenkenntnisse:  
 
 
 
Ich habe bereits als DRK-Delegierte einen Auslandseinsatz absolviert: 
 

☐ ja, in …  

☐ nein 

 
Ich habe ein Sicherheitstraininig absolviert (Hostile Environment Awareness Course):  
 

☐ ja, Hostile Environment Awareness Course oder Kursname: 

☐ nein 

 
Ich stehe für einen Einsatz in der Ukraine zur Verfügung (über das IKRK*):  
 

☐ ja 

☐ nein 

 
Ich stehe für einen Einsatz in Nachbarländern der Ukraine zur Verfügung (über die IFRK**):  
 

☐ ja 

☐ nein 

 
Bemerkungen & offene Fragen:  
 
 
 
 
Datenschutzhinweis:  
Ich bin mit der Weitergabe meiner oben genannten Daten an den Verband der 
Schwesternschaften vom DRK e.V. und das DRK-Generalsekretariat einverstanden und 
stimme der Erfassung und Weiterverarbeitung dieser Daten für den oben genannten Zweck 
zu. Mir ist bewusst, dass diese Daten jederzeit zu löschen sind, wenn ich dies verlange.  
 
Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung kurz und knapp: 
*IKRK (Internationales Komitee vom Roten Kreuz): leitet und koordiniert internationale 
Hilfsaktionen in bewaffneten Konflikten 
**IFRK (Internationale Föderation vom Roten Kreuz): koordiniert die internationale Hilfe der 
nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften im Fall von Naturkatastrophen 
und humanitären Krisenlagen 


