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Natürlich sind wir Mitglied bei der Air Rescue!

…weil für uns, als junge Familie, Sicherheit das Wichtigste ist.

…weil wir auch in unserem Alter gerne
verreisen und unsere Kinder beruhigt
sind, da sie wissen, dass die LAR uns
im medizinischen Notfall hilft.

…weil unsere Arbeitgeber, als zusätzliche soziale Leistung, für uns eine
Gruppenmitgliedschaft abgeschlossen hat.

Zahlreich sind diejenigen, die sich in jüngster Zeit dazu berufen fühlen, die Rückholung im Falle einer medizinischen
Notsituation anzubieten. Doch Vorsicht:

Im Notfall zählen nur Erfahrung und Kompetenz!

Ein jähes Ende des Familienurlaubs
Familie Raveane-Lambé
Seit 6 Jahren Mitglied bei der Air Rescue

Familie Raveane, 2 Monate nach der Rückholung

Der gemeinsame Urlaub der Familie
Raveane auf Mallorca sollte eigentlich
zur Erholung dienen, doch dann kam
alles anders.
„Wir hörten unsere Mutter im Bad fallen und dann war Totenstille“, erinnert
sich Tanja, die älteste Tochter. Aufgrund dieser plötzlichen Stille schaute
Vater Claude Raveane sofort nach seiner Frau. Sie lag leblos auf dem Boden.
Umgehend verständigte die Familie
den Notruf.
Dann ging alles ganz schnell. Joëlle Raveane, 47 Jahre alt, wurde umgehend

ins Krankenhaus gefahren, die Diagno- Krankenhaus in Kontakt setzen und
uns helfen würde. Damit gab die Air
se: Hirnschlag durch Gefäßverschluss.
Eine gefährliche Notoperation zum Rescue mir als einzige Organisation
Öffnen des Gefäßes war dringend das Gefühl, für mich und meine Familie da zu sein. […] Wir waren jeden Tag
notwendig.
Gegen 20 Uhr abends, die erste gute mit der Air Rescue in Kontakt.“
Nachricht. Die Operation war gut ver- Nach 6 Tagen wurde Joëlle Raveane
laufen. Doch nun fing die Zeit der von der Air Rescue repatriiert. „Ich
Ungewissheit an, denn noch wusste war erstaunt, dass eine Rückholung
niemand, wie stark die Folgeschäden so schnell möglich wäre“. Die Rückdes Schlaganfalls sein „Wir waren jeden Tag mit holung wurde unter bewürden.
der Air Rescue in Kontakt.“ sonderen Flugkonditionen durchgeführt. Der
„Wir durften meine Frau
auf der Intensivstation nur 3-mal am Kabinendruck musste auch während
Tag kurz besuchen, also hatte ich viel des Fluges Bodendruckbedingungen
Zeit, um die administrativen Fragen zu entsprechen.
klären“. Zunächst einmal kümmerte „Und auch wenn meine Frau in der
sich Herr Raveane um die Kranken- mallorquinischen Universitätsklinik
hauskosten. Dann kam Herrn Ravea- sehr gut versorgt war, waren wir froh
ne auch der Gedanke, dass seine Frau wieder nach Hause zu kommen.“
irgendwann wieder nach Hause kom- Heute hat sich Joëlle Raveane den
men musste, also meldete er sich bei Umständen entsprechend gut erholt,
der Air Rescue. „Der Mitarbeiter der und dies vor allem dank der liebevolLAR hörte sich meine Situation an len Unterstützung ihrer Familie und
und versprach, dass er sich mit dem Freunden.
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Gute Gründe für eine Mitgliedschaft bei der Air Rescue!

• Die Luxembourg Air Rescue ist
arbeiten wir mit unseren eigenen
ein privater, gemeinnütziger und
festangestellten Spezialisten im
größtenteils durch ihre Mitglieder
medizinischen und fliegerischen
finanzierter Verein und die einzige
Bereich (Fachärzte, KrankenpfleOrganisation, die die Luftrettung in
ger und Piloten).
Luxemburg sicherstellt.
• Wir können auf unsere eigene Flot• Die Luxembourg Air Rescue nimmt
te mit hochmoderner Ausstattung
im Falle einer medizinischen Notsizurückgreifen. Unser eigenes techtuation mit ihrer Repatriierung eine
nisches Fachpersonal sorgt für die
europäische und weltweite Spitständige Wartung unserer Flotte.
zenposition ein!
• Wir kümmern uns seit über 22
Jahren um die Rettung von Men• Im Vergleich zu anderen Anbietern

schen in Not und um deren Gesundheit.
• Wir arbeiten in Luxemburg, in der
Großregion und weltweit an 365
Tagen im Jahr mit den höchsten
Sicherheits- und Qualitätsstandards.
Unsere Mission lautet: Unseren Mitgliedern täglich ein hochprofessionelles Leistungsspektrum zu bieten, um
weltweit Menschen in Not zu helfen.

Wir können, was wir tun und wir tun, was wir können - für SIE und IHRE Gesundheit!

Wenn wenige Minuten wie eine Ewigkeit erscheinen
Familie Sadeler-Huwer
Seit 21 Jahren Mitglied bei der Air Rescue

Obwohl es gleich Essen geben sollte, des Krankenhauses Kirchberg.
sind die drei Söhne der Familie Sade- Das Notarztteam versorgte Lee umler aus Filsdorf noch einmal mit dem gehend und stabilisierte ihn für den
Fahrrad los, wie so oft an den letzten Transport in die Kinderklinik. „Obschönen Sommertagen.
wohl alles sehr schnell ging, kam
Doch dieser Tag war anders als mir jede Minute wie eine Ewigkeit
die anderen. Die drei
vor. Ich war deshalb
Jungs fahren an diefroh, dass er auch
sem
Samstagnachschnell mit dem
mittag durch das Dorf,
Hubschrauber ins
wollen um eine Kurve,
Krankenhaus geflodoch Lee kommt von
gen wurde.“ Wähder Fahrbahn ab, gerend die Schwester
rät auf die Hauptstrasich um die beiden
ße und fährt genau
anderen, sichtlich
vor ein Auto. Der PKW Lee wurde mit dem Hubschrauber in die geschockten Brüder
schafft es nicht mehr Kinderklinik Luxemburg geflogen
kümmerte, machten
auszuweichen und ersich die Eltern umfasst den 13-Jährigen. Sein ältester gehend auf den Weg ins KrankenBruder rennt sofort nach Hause und haus.
Lee hatte noch einmal großes Glück.
informiert die Eltern.
Ersthelfer am Unfallort rufen den Not- Nach weiteren Untersuchungen konnten schwere Kopfverletzungen und
ruf und leisten Erste Hilfe.
Nur wenige Minuten später landete innere Blutungen ausgeschlossen
der Hubschrauber mit dem Notarzt werden. Lee kam mit einer Menge
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Die 3 Söhne der Familie Sadeler: Ken, Lee und Lou

blauer Flecken, Hautabschürfungen
und einem gebrochenen Schienbein
davon.
Familie Sadeler ist seit 21 Jahren
Mitglied bei der Air Rescue, Claude
Sadeler fand es wichtig, die schnelle Hilfe aus der Luft zu unterstützen,
war er doch selbst lange Jahre bei
der Feuerwehr aktiv und hat selbst
erlebt, wie hilfreich und wichtig Hubschrauber als Ergänzung für ein gutes Rettungssystem sind. Doch dass
seine Familie auch mal diese Hilfe
braucht, hätte er nie gedacht.
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Warten Sie nicht bis es zu spät ist...
Werden Sie JETZT Mitglied!
Werden Sie für nur 45 € für eine Einzelperson im
Jahr bzw. 79 € für die ganze Familie im Jahr Mitglied bei der Air Rescue!
Nutzen Sie im Notfall kostenlos eine bestens ausgebaute Logistik und die Versorgung durch engagiertes Fachpersonal! Denken Sie daran: als private,
humanitäre Organisation muss sich die Air Rescue
selbst finanzieren.
Durch Ihre Mitgliedschaft helfen Sie, Menschenleben zu retten! Vielleicht einmal sogar das Ihre!

"

Füllen Sie noch heute den Mitgliedsantrag aus und
senden Sie ihn per Fax oder Post an:
Luxembourg Air Rescue A.s.b.l.
175A, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg
Fax: (+352) 40 25 63
Weitere Infos zur Mitgliedschaft unter
Tel. (+352) 48 90 06 - info@lar.lu

TIPP: auch auf unserer Webseite
www.lar.lu
können Sie sich schnell und einfach bei
der Air Rescue einschreiben!

□ Einzelmitgliedschaft (45 EUR pro Person)
□ Familienmitgliedschaft (79 EUR pro Familie)

Ehemann(-frau) oder Lebenspartner(in) (im selben Haushalt) einschließlich Kinder (wenn älter als 18 Jahre, bitte Schulbescheinigung beilegen)

Kontaktdaten:
Name, Vorname
Hausnummer, Straße
PLZ, Ort
Telefon privat

Handy

E-Mail
Sozialversicherungsnummer oder Geburtsdatum

Im Falle einer Familienmitgliedschaft listen Sie nachfolgend bitte die persönlichen Daten der Familienmitglieder auf:
Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

Name, Vorname

Geburtsdatum

□ m/f□

(Ehe-) Partner

Kinder

Kinder

Kinder

Einzugsermächtigung:
Der / Die Unterzeichnende
erlaubt hiermit der Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. den jährlichen Mitgliedsbeitrag abzubuchen
Bank
Konto Nr. (IBAN)

Datum

Unterschrift

Um in den Genuss der Leistungen der LAR Mitgliedschaft zu kommen, muss die Mitgliedschaft vor Antritt der Reise abgeschlossen und der Mitgliedsbeitrag für das laufende Mitgliedsjahr bezahlt worden
sein. Die LAR A.s.b.l. erbringt ihre Hilfeleistung ohne Bestehen einer Rechtspflicht, da sie nur im Rahmen der personellen und technischen Möglichkeiten und der vorhandenen Mittel erfolgen können. Über
die Durchführung der Einsätze entscheidet die LAR A.s.b.l. nach medizinischen, sozialen und operationellen Kriterien. Die LAR A.s.b.l. bestimmt die Art und den Zeitpunkt der Durchführung.

