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Dr.  Martin Pirz mit seinen 

an Der Präsident des Roten Kreuzes Kärnten  
Dr.  Martin Pirz wurde 1976 in der Schweiz geboren, seine Eltern lernten sich dort beruflich 
kennen. Nach seiner Geburt zogen sie zurück nach Kärnten, wo sein Vater eine KFZ Werkstätte 
eröffnete. Gut bürgerlich im ländlichen Bereich wuchs er mit seinen zwei Brüdern Armin und 
Rainer auf. Martin Pirz wohnt in Eberndorf, ist verheiratet mit Andrea und hat zwei Mädchen,  
Mara  und Laura. 

Landesfinanzreferent Reg.-Rat Roland Peters, 1. Vizepräsidentin Christina Summerer,  MBA,  
Präsident  Dr.  Martin Pirz, 3. Vizepräsidentin DGKP Brigitte Pekastnig, 2. Vizepräsident Mag. 
Gerold Taschek 

Nach der Pflichtschu-
le absolvierte Martin 
Pirz eine Lehre zum 

KFZ Mechaniker in Klagen-
furt und arbeitete dort als Ge-
sellebis zur Einberufung zum 
Bundesheer. Er verpflichtete 
sich nach dem Grundwehr-
dienst für weitere sechs Jah-
re beim Heer, absolvierte 
seinen Dienst in der Heeres-
sanitätsanstalt und besuchte 
berufsbegleitend das Abend-
gymnasium, wo er die Ma-
tura nachholte. Dann folgte 
das Medizinstudium in Inns-
bruck. Martin Pirz begleitete 
erst als Flugrettungssanitä-
ter die Rettungshubschrauber 
von ÖAMTC und ARA, nach 
der Turnusausbildung als 
Notarzt. Im Anschluss an die 
Facharztprüfung für Anäs-
thesie und Intensivmedizin 
arbeitete er im Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder 
und wechselte letztendlich 
zur Bezirkshauptmannschaft 
Völkermarkt, wo er als Amts-
arzt tätig ist. „Bin nicht mehr 
im Klinischen Alltag tätig, 
doch der Umgang mit dem 
Patienten fehlt mir`, merkt er 
mit Wehmut an diese Zeit an. 

Wie eine Familie 
„Wie bei einigen anderen 
wohl auch, führte mich der 
Weg zum Roten Kreuz über 
eine andere Rettungsorga-
nisation. Bei der Wasserret-
tung am Klopeinersee er-
folgte mein erster Kontakt 
mit solcher. Nach Erreichen 
des Helfer- und Rettungs-
schwimmers — sowie dem 
Tauchschein, motivierten 
mich Kollegen zur Mitarbeit 
beim Roten Kreuz, das Inte-
resse bestand ja schon län-
ger. Ich klopfte bei der Be-
zirksstelle in Völkermarkt 
an und wurde mit offenen 
Armen aufgenommen", so 
Pirz. Als Kommandant hat 
er damals mit einem Team, 
das sehr mit dem Roten 
Kreuz verbunden war, beim  

Sanitätshilfewettbewerb 
teilgenommen, schwelgt er 
in Erinnerungen. „Es war 
einfach wie in einer großen 
Familie". 

Der Weg 
zum Roten Kreuz 
Ab 2013 war Martin Pirz Be-
zirksstellenleiter in Völker-
markt, als er 2017 vom jet-
zigen Ehrenpräsidenten  Dr.  
Peter Ambrozy gefragt wur-
de, bei ihm im Präsidium mit 
zu arbeiten, was er nach der 
Wahl durch die Generalver-
sammlung zum Vizepräsi-
dent auch angenommen hat. 
„Nachdem sich die Lebens-
planung von Peter geändert 
hat, habe ich mir sehr wohl 
überlegt, ob ich mich zur 
Wahl zum Präsidenten stel-
len will. Schließlich freun-
dete ich mich immer mehr 
mit der Vorstellung an, diese 
doch sehr verantwortungs-
volle und respektvolle Tä-
tigkeit in einer der größten 
weltweiten Humanen Hilfs-
organisation, natürlich in 
Absprache mit meiner Fa-
milie, zu übernehmen". Pirz 
stellte sich dieser Heraus- 

forderung und konnte bei 
der diesjährigen General-
versammlung die Mehrheit 
der Delegierten überzeugen, 
dass er als Präsident geeig-
net und wählbar ist. 

Das Rote Kreuz 
gut aufgestellt 
Das gesamte Rote Kreuz in 
Kärnten steht auf einem sehr 
guten soliden Fundament, 
ist gut strukturiert, war gut 
geführt von motivierten Mit-
arbeitern, daher war auch in 
der Gesamtführung wenig 
Veränderung notwendig. 
Ein Nachjustieren in der Ju-
gendarbeit, bei Aus-, Wei-
ter- und Fortbildung, sowie 
Motivation bei hauptberuf-
lichen und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern wird notwen-
dig und eine Herausforde-
rung werden. „Dies sind 
Kleinigkeiten mit großer 
Wirkung", betont Pirz. 

Mit der Jugend 
zukunftsfit 
Um auch in Zukunft fit zu 
sein, ist eine Zusammen-
arbeit mit dem Jugendrot-
kreuz immens wichtig. „Ge- 

meinsam mit Ing. Herbert 
Torta (Landesleiter Stv.) ha-
ben wir uns darauf verstän-
digt, dass jeder Schüler, der 
die Schule verlässt, einen 
Erste Hilfe Kurs absolviert 
hat, und jedes Kind zur Ge-
burtsstätte des Roten Kreu-
zes nach Solferino fährt. 
Kinder der Jugendgruppen 
sind sehr oft danach moti-
vierte hauptberufliche Mit-
arbeiter, das darf man nicht 
außer Acht lassen. Sie ler-
nen nicht nur erste Hilfe;  
sondern noch viel mehr: So-
ziale Kompetenz, Verant-
wortung zu übernehmen, 

Töchtern  Mara  und Laura 	w 
sowie Gattin Andrea 	ä 
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Übergabe des Spendenschecks vom Jugendrotkreuz durch 
Rotkreuz-Präsident  Dr.  Martin Pirz (links), SQM Gabriele 
Patterer (Bildungsregion West, Mitte) und SQM Ing. Herbert 
Torta (Landesleiter Jugendrotkreuz, rechts) an die Bürger-
meister Klaus Glanznig (Treffen, 2. v. links) und Gerald Ebner 
(Arriach, 2. v. rechts) 

Nervosität zu überwinden, 
unter Druck Entscheidun-
gen zu treffen und Teamar-
beit. Dies ist nur ein kleiner 
Teil der Errungenschaften 
für Kinder, die man für das  

spätere Leben durchaus ver-
wenden kann. „Damit will 
ich Kinder fesseln und be-
geistern. Sowas lernt man 
nicht in einem Buch' so 
Martin Pirz. Egal, ob Feu- 

erwehr, Bergrettung, Was-
serrettung, es geht allen Or-
ganisationen gleich: ALLE 
sind abhängig von ehren-
amtlichen Mitarbeitern, die 
ihre Freizeit unentgeltlich  

einer Rettungsorganisation 
zur Verfügung stellen. Und 
er ist fest überzeugt, „dass 
dies das Rückgrat einer so-
zial gesicherten Gesellschaft 
ist." 

Helfen lernen im Kindesalter 
Das Österreichische Jugendrotkreuz als Teil 
des Österreichischen Roten Kreuzes hat die 
Aufgabe, junge Menschen zu humanitärer 
Gesinnung und zu mitmenschlichem Verhalten 
hinzuführen sowie konkrete Hilfe zu leisten.  
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Das  ÖJRK bietet seit 
über 70 Jahren ein 
umfassendes Leis-

tungsangebot für Lehre- 
rInnen, SchülerInnen und 
Jugendgruppen. „Es besteht 
die Bereitschaft der Schulauf-
sicht, dass wir als Bezirksre-
ferenten unterstützend in 
den Schulen als Bindeglied 
vom ÖJRK des Landes Kärn-
ten als Multiplikator an 
den Standorten wirken", er-
klärt SQM Gabriele Patterer 
(Schulqualitätsmanagerin). 
Sie hat sich dafür bereit er- 

Schulqualitätsmanagerin 
Gabriele Patterer (SQM) 

klärt und ist auch im Bezirks-
ausschuss des Roten Kreuzes 
Hermagor anwesend. 

Welche Möglichkeiten 
der Unterstützung 
Schon vor Beginn der Schul-
zeit ist Erste Hilfe ein The-
ma. Mit ROKO lernen schon 
die Kleinen, wie man sich 
im Notfall richtig verhält. 
Mit dem Helfi Programm 
lernen Schüler der 1.-4. 
Schulstufe in 20 Unterrichts-
stunden 1. Hilfe Maßnah-
men bei alltäglichen Gefah-
rensituationen und erhalten 
Tipps zur Unfallverhütung. 
Neu ist die Prävention von 
Essstörungen. Neben Lern-
begleitung mit Pädagogen/ 
Innen und Pflegetipps nach 
einem Unfall oder Krank-
heit, stellt das ÖJRK Unter- 
lagen für die Radfahrprü- 
fung zur Verfügung, welche 
in Zusammenarbeit mit der 
Polizei abgelegt wird. Mit 
Schwimmausbildungen 
will das ÖJRK Badeunfälle 
auf ein Minimum reduzie- 

ren. Erholungsaufenthalte 
für Kinder und Jugendliche, 
die es schwerer im Leben 
haben, finden ebenfalls Un-
terstützung bei Ferienspaß 
ohne Handicap. Schülerzeit-
schriften in Kooperation mit 
dem Buchclub stehen eben-
falls - auch online - zur Ver-
fügung. 

Herzenssache 
53 Schulen beteiligen sich 
am Projekt Herzenssache. 
Dabei gilt es, durch regel- 

mäßiges Training den Kin- 
dern im Volksschulalter Mut 
zu machen, einzugreifen, 
wenn erste Hilfe Leistung 
erforderlich ist. Mit dabei 
aus unserer Region ua. die 
Volksschulen St Stefan LG., 
Nötsch und Weissensee. 
Spendenaktionen, die zwei-
mal im Jahr stattfinden, 
werden an bedürftige Schü-
ler übergeben, wie z.B. heu-
er in den vom Hochwasser 
und Muren betroffenen Or-
ten Treffen und Arriach. 

Wir haben die 
passendejacke

für Dih 
In deiner Kragenweite für viele 

verschiedene Aufgaben. 

ÖSTERREICHISCHES 
ROTES KREUZ 

Aus Liebe zum  Men  ckt . 

MELDE DICH! 
Freiwillig im Roten Kreuz! 
www.passende-jacke.at  

050 9144-9144 
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