
 

Grußwort "München rettet Leben" 

 
Liebes Team von „München rettet Leben“, 
liebe Kolleg*innen aus Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst, 
 
wir alle kämpfen Tag für Tag (und Nacht für Nacht) dafür, unserem Motto "Wir helfen hier und 
jetzt." gerecht zu werden. Im Fall von plötzlichem Herz-Kreislauf-Stillstand führen wir diesen 
Kampf vor allem gegen einen unsichtbaren Gegner: die Zeit. Und nicht immer ist er von 
unseren Einsatzkräften zu gewinnen. 
 
Die Überlebenschancen beziehungsweise Chancen auf vollständige Genesung sinken bei 
Patienten, denen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand nicht unverzüglich geholfen wird, 
innerhalb weniger Minuten dramatisch. Selbst die durchschnittlichen acht Minuten, die wir im 
Münchner Stadtgebiet benötigen, um nach einem Notruf vor Ort zu sein, können für Betroffene 
zu lange sein. 
 
Aus diesem Grund freuen wir uns sehr über das Projekt "München rettet Leben" und leisten 
gern unseren Beitrag dazu. Denn es ermöglicht nicht nur, Menschen schneller die womöglich 
entscheidenden lebensrettenden Sofortmaßnahmen zukommen zu lassen, sondern leistet 
darüber hinaus auch einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag. 
 
Das immer engmaschigere Versorgungsnetz hat in den vergangenen Jahrzehnten auch dazu 
geführt, dass Menschen seltener hinsehen, wenn etwas passiert oder Mitmenschen in Not 
geraten. Sie verlassen sich darauf, dass sich schon jemand kümmern wird. Jemand anders. 
Jemand, der dafür bezahlt wird. Doch für eine funktionierende Gemeinschaft braucht es mehr. 
Kein noch so gut organisiertes Rettungsnetz kann fehlenden Zusammenhalt innerhalb einer 
Bevölkerung ersetzen. 
 
Das Leitbild und der Wertekanon des ASB als gemeinnütziger Hilfsorganisation fußen in 
München seit über 100 Jahren auf aktiver Hilfe zur Selbsthilfe und dem Einstehen für unsere 
Mitmenschen. Durch die geplante Einbindung von Ersthelfer*innen und Laien stärkt das 
Projekt "München rettet Leben" das Bewusstsein, dass wir als Bürger*innen dieser Stadt nicht 
nur für uns selbst, sondern in einer Gesellschaft auch füreinander verantwortlich sind - und 
tatsächlich einen Beitrag dazu leisten können. 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!  
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