
Weitere Informationen
Wenn Sie Hilfe bei uns suchen sollten, an einem Beratungs
gespräch interessiert sind oder Fragen dazu haben sollten, 

dann kontaktieren Sie uns. 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören:

Telefon 0159 06 84 27 30
wallus.sdek@vdk.de (Thorsten Wallus)

Homepage: 
www.vdk.de/sachsen/pages/78401/selbsthilfegruppe_ 

deutscher_einsatzkraefte?dscc=ok

Spenden

Bankverbindung der SDEk
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE25 8602 0500 0003 5417 03

BIC: BFSWDE33LPZ

Kontoinhaber: Sozialverband VdK Sachsen e.V.

Betreff: Spende SDEk

Die SDEk will nicht reden… 
Die SDEk will handeln!

… aber ohne Unterstützung und Spenden können wir nicht den
Veteranen das zukommen lassen, was diese verdient haben

Ziel der Selbsthilfegruppe

Wir wollen mit der Gründung der Selbsthilfegruppe 
versuchen, die enormen Defizite, die es im Umgang 
mit Einsatzbeschädigungen gibt, zu lindern. Das gilt 
sowohl für Betroffene selbst, als auch für Angehörige 

und Hinterbliebene.

Des Weiteren wollen wir die Öffentlichkeit an ihre 
Verpflichtungen gegenüber allen Einsatzkräften 

erinnern.

Dies soll durch die Unterstützung der allgemeinen, 
ideellen, sozialen und beruflichen Interessen der 

Mitglieder sowie deren Angehörigen und Hinterblie
benen geschehen.

Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe an. Jeder, der sich 
an uns wendet, muss sich trotz allem darüber im 
Klaren sein, dass er selbst etwas dazu beitragen 

muss. Wir stellen die Werkzeuge zur Verfügung. Wir 
schöpfen bei unserer Arbeit – neben den ständig 

neuen Erfahrungen – auch aus unseren ganz eigenen 
Erfahrungen.

Ein Partner von



Wir – das sind Einsatzkräfte der Bundesrepublik Deutschland 
sowie deren Angehörige und Hinterbliebene.

Mitglied in der SDEk kann jeder werden, der einen Bezug zu 
 Einsätzen in und außerhalb der Bundesrepublik Deutsch

land hat  (egal, ob Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, 
Bundeswehr, THW etc.).

Es ist unwichtig, ob die Einsatzteilnahme  
hauptberuflich, ehrenamtlich,  

im Reservedienst usw. erfolgte.

Es sind in der SDEk Angehörige und Hinterbliebene  
von Einsatzkräften willkommen.

Auch Fördermitglieder, welche nur unterstützen  
(finanziell, bei Veranstaltungen, mit Sachspenden etc.)  

möchten, können sich der Selbsthilfegruppe anschließen.

Wir wollen mit der Gründung der  
Selbsthilfegruppe Deutscher Einsatzkräfte SDEk 

die enormen Defizite, die es nicht nur im Bereich der Bundes
wehr gibt, im Umgang mit Einsatzbeschädigten, Angehörigen 

und Hinterbliebene, lindern. Des Weiteren wollen wir die 
Öffentlichkeit informieren, wie sich die Einsatzkräfte für ihr 

Land und somit jeden Bürger aufopfern, ohne eine konkrete 
Dankbarkeit dafür zu erhalten. 

Wir möchten die allgemeinen, ideellen, sozialen und 
beruflichen Interessen unserer Mitglieder sowie deren 
 Familienangehörigen und/oder Hinterbliebenen unter 

Wahrung der politischen und religiösen Unabhängigkeit 
wahrnehmen, unterstützen sowie fördern.

Ich habe lang mit mir selbst gehadert, ob ich diesen Post online 
stellen soll… Letztendlich dachte ich mir aber »Scheiß drauf, sei 
ehrlich«!

Wenn Retter selbst Hilfe benötigen… 

Mich hat es erwischt, ich habe es lange nicht wahr 
haben wollen, hab es unterdrückt, IMMER 
den Starken nach außen gespielt, Gefühle 
unterdrückt, mich mit dem »Adrenalin« 
der Arbeit abgelenkt… und dadurch 
nicht oder zu spät gemerkt, dass auch 
ICH nur ein Mensch bin, ein Mensch 
mit Gefühlen, ein Mensch der seine 
Emotionen lange unterdrückt hat 
und dennoch von gleichen eingeholt 
wurde…! 

Jetzt ist es soweit, ich bin »Fertig«, habe 
mich von Familie und Freunden abgewandt, 
mich zurückgezogen, eine Festung um 
mich aufgebaut, zum Runterkommen und 
Vergessen oder Verdrängen wurde Alkohol 
mein bester Freund… Exzesse, wenn ich nicht 
im Dienst war, um zu verdrängen… Immer die 
Einstellung „One Night Stand« brauch ich nicht, mein 
Leben »Fickt« mich jeden Tag… 

Diagnose: »Burn Out im ›Hintergrund‹ PTBS –  
Posttraumatisches Belastungssyndrom«

Ich habe den Weg gewagt, mir Hilfe gesucht, 
ICH hab verstanden, ALLEIN da nicht mehr 
rauskommen zu können…! Bin auf dem Weg 
zur Besserung, STARK bin ich, ICH werde das 
schaffen, allerdings nicht alleine… 

Die Frage, die bleibt, „Wie wird die 
Zukunft“? Hiermit rufe ich alle 

Kollegen im  Einsatzdienst auf, 
steht auf und zeigt den Politikern 

und den Leuten, was wir täglich für unsere 
Gesellschaft leisten und mit welchen Risiken 

das verbunden ist… 

#wennretterhilfebrauchen#Wer sind wir? 
Einzelfallschilderung:

Wenn Retter plötzlich selbst HILFE benötigen…!
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