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20-jährigen Erfahrung im Gesund-
heitswesen weiss sie genau, worauf 
es ankommt. Bei der zertiizierten 
Ausbildnerin für Nothilfekurse, 
BLS-AED-Instruktorin und Aus-
bildnerin FA können sich die Kurs-
teilnehmenden auf professionelle 
Kurse freuen, die nachhaltig wirken.

müssen. Im Kurs «Nothelfer Refre-
sher» werden die Nothilfekenntnis-
se mit den aktuell gültigen Regeln 
aufgefrischt. Im BLS-AED-Kurs 
lernen die Teilnehmenden, wie die 
Reanimation funktioniert und wie 
der Deibrillator richtig eingesetzt 
wird.
  

Für Berufsfahrer/innen

Einem hema hat sich Beatrix 
Welte besonders verschieben: der 
Aus- und Weiterbildung von Be-
rufsfahrerinnen und -fahrern sowie 
Personen in Fahrdiensten. Sie er-
halten bei «kurs welte» eine efekti-
ve Wissensvermittlung im Rahmen 
ihrer Weiterbildungen, die seit 2009 
in der Chaufeurzulassungsverord-
nung (CZV) vorgeschrieben sind. 
Hier legt Beatrix Welte Schwer-
punkte bei der Sozialkompetenz 
und Hygiene im Fahrdienst. 
Als Geschäftsleiterin von «welte 
personen transporte» und ihrer über 

Der letzte Nothelferkurs liegt bei 
den meisten schon Jahre, wenn nicht 
gar Jahrzehnte zurück. Was in einer 
Notsituation zu tun ist, ist bei vielen 
in Vergessenheit geraten. Und dass 
jeder von uns gesetzlich sogar dazu 
verplichtet ist, Erste Hilfe zu leis-
ten, ist den meisten nicht bewusst. 
Mit ihrem Angebot an Kursen rund 
um Erste Hilfe und Nothilfe möch-
te Beatrix Welte dazu beitragen, das 
Nothilfewissen sowie die Erstver-
sorgung von Menschen in Notsitua-
tionen in der breiten Bevölkerung zu 
verbessern.

Erste Minuten entscheidend

Ob eine verletzte oder verunfallte 
Person überlebt, hängt im Wesentli-
chen davon ab, wie schnell und vor 
allem wie gut sie in den ersten Mi-
nuten bis zum Eintrefen der Prois 
betreut wird. Bei einem Herzstill-
stand sinken die Überlebenschancen 
pro Minute nämlich um 10 Prozent. 
Umso wichtiger ist es, auch als Laie 
überlegt, sicher und beherzt eingrei-
fen zu können.

Praxisnahe Kurse 

Beatrix Welte bietet abwechslungs-
reiche Kurse sowohl für Laien als 
auch für Personen, die aus beruli-
chen Gründen zu Aus- und Wei-
terbildungen verplichtet sind. Im 
Kinder-Nothilfekurs zum Beispiel 
lernen Eltern, Grosseltern und Be-
treuungspersonen, was zu tun ist, 
wenn ein Kind einen Fremdkörper 
verschluckt oder wie sie bei Fieber-
krämpfen, Atemnot, Bewusstlosig-
keit oder Atemstillstand reagieren 

«kurs welte» – die ganze Welt der Nothilfe
Die Gemeinde Gossau ist um ein Angebot reicher: Die Bertschikerin Beatrix Welte bietet seit  

Oktober 2016 professionelle Kurse rund um das Thema Erste Hilfe und Nothilfe an.
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Beatrix Welte, Inhaberin und Ausbildnerin von kurs welte.

Kursangebot im Überblick

–  Kinder Nothilfe

–  Nothelfer Refresher

–  BLS-AED Grundausbildung und   

 Refresher

–  CZV-Weiterbildungen

–  Firmen- und Gruppenkurse

–  Fachreferate
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