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1. Doppeldorf – Defi 
in Ingeln-Oesselse 

TERMIN - UNTERWEISUNG 
 

Der erste Doppeldorf – Defibrillator wurde am 15.10.2022 von uns in Betrieb genommen.  
 

Um im Fall der Fälle notwendige und schnelle Erste-Hilfe leisten zu können steht das Gerät 
24 Stunden am Tag, an 7 Tagen die Woche und an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung. 
 

Der Defibrillator befindet sich in der:   

Bokumer Str. 28, an der Garagenwand 
 

ist frei zugänglich, bei niedrigen Temperaturen beheizt und alarmgesichert. 
 

Um die Nutzung des Gerätes erklären zu können und um eventuelle „Berührungsängste“ 
nehmen zu können, bietet unser Lieferant allen interessierten eine Unterweisung an. Diese 
Unterweisung wird noch in diesem Jahr, am 14.12. um 14 Uhr im Begegnungsraum auf dem 
Stümpelhof stattfinden.  
 

Da wir für jeden Teilnehmer noch eine kleine Überraschung haben, können Interessierte sich 
ab sofort unter dem Link www.ioe-aktiv.de/defischulung oder direkt per QR Code anmelden.  
 

 
 

An dieser Stelle möchten wir unserem Lieferanten für die 
Möglichkeit dieser Unterweisung und die Unterstützung bei 
der Anschaffung des Gerätes danken und freuen uns auf eine 
tolle Veranstaltung!   

 

Finanziert werden konnte dieses Gerät NUR durch EUCH und EURE Unterstützung bei den 
vergangenen Aktionen, wie zum Beispiel das Angebot der Teststrecke und –station in Ingeln-
Oesselse.  
 

Da das Ziel für unser wunderschönes Doppeldorf ist, mindestens ein weiteres Gerät 
anzuschaffen, sind wir auch weiterhin auf Eure Unterstützung angewiesen.  
 

Zum Beispiel:  
 

- für im Monat nur 2,50 € Erwachsene (unter 18-jährige 1,25 €) könnt ihr durch Eure 
Mitgliedschaft im Verein Ingeln-Oesselse aktiv e.V. diese und viele weitere Aktionen 
unterstützen und dadurch finanzieren 

- ebenfalls besteht natürlich die Möglichkeit der Spende, auf Wunsch werden wir Eure 
Namen auf der Hinweistafel vermerken (Spenden bitte mit dem Hinweis: 
Defibrillator) 

- allgemeine Spenden für den Verein sind natürlich auch möglich. ;-) 


