
Retten mit aller Kraft.
Bringt lebenswichtige Sekunden!

Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft: das Rettungs-
fachpersonal und die Notärzte der Johanniter sind 
schnellstens dort, wo sie gebraucht werden, um Men-
schen in Not zu helfen. Dafür ist die Johanniter-
Unfall-Hilfe 1952 gegründet worden. Heute leisten 
wir in der Notfallrettung mehr als 850 000 Einsätze 

pro Jahr, wir betreiben rund 230 Rettungs wachen in 
ganz Deutschland, und unsere Mitarbeiter sichern 
tausende von Veranstaltungen ab. Haupt- und ehren-
amtliche Einsatzkräfte arbeiten Hand in Hand und 
moderne Technik hilft ihnen Leben zu retten. In Übun-
gen werden unsere Teams 
kontinuierlich geschult, 
damit sie im Ernstfall mit 
Erfolg um lebenswichtige 
Sekunden kämpfen kön-
nen. Auf die Johanniter 
ist Verlass!

Erziehen mit christlichen Werten.
Gibt Vitamine für ein ganzes Leben!

Es sind die christlichen Wurzeln der Johanniter, die 
das Leitbild unserer Kinder- und Jugendeinrichtungen 
prägen. Wir wollen schon den Jüngsten in unseren 
Kindertagesstätten Werte vermitteln, die aus unserer 
Sicht „lebenswichtig“ sind: Rücksichtnahme, Verant-
wortung für andere und Hilfsbereitschaft. Wachsen sie 

heran, so haben die Kinder und Jugendlichen im 
Schulsanitätsdienst und in den Jugendgruppen der 
Johanniter eine Vielzahl von altersgerechten Möglich-
keiten sich einzubringen, Gemeinschaft zu erleben, 
gesellschaftliche Werte zu lernen und sie zu leben. Die 
Freude an der Gemein-
schaft und das spieleri-
sche Lernen auf Grundla-
ge einer werteorientier-
ten Erziehung: das macht 
die Einrichtungen der 
Johanniter aus.

Wie Sie die Johanniter  
unterstützen können.

Ehrenamtliche Mitarbeit
Jeder kann mitmachen: Im Rettungsdienst, im Bevölke-
rungsschutz, in der Jugendarbeit, als Ausbilder, in der 
Seniorenhilfe oder der Auslandsarbeit. 
 
Mehr dazu erfahren Sie unter
www.johanniter.de/ehrenamt

Johanniter-Fördermitglied
Mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen unsere Förder-
mitglieder ihre Johanniter bei sich vor Ort. Eine Förder-
mitgliedschaft besteht oft viele Jahre und hilft uns,  
unsere Aufgaben überall in Deutschland zu erfüllen.

Spenden
Spenden helfen uns, im Notfall schnell einsatzbereit zu 
sein, bestimmte Themen oder Projekte gezielt zu fördern 
oder unsere Hilfsmaßnahmen langfristig zu sichern. 

Mehr dazu erfahren Sie unter 
www.johanniter-helfen.de

 www.facebook.com/DieJohanniter 
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Johanniter-Unfall-Hilfe e.  V.
Bundesgeschäftsstelle
Lützowstraße 94
10785 Berlin

Tel. 030 26997-0
Fax 030 26997-444
info@johanniter.de
www.johanniter.de

Freunde fürs Leben!
Die Johanniter-Unfall-Hilfe.
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 Die Johanniter-Unfall-Hilfe. Aus Liebe zum Leben!

Ausbilden am Puls der Zeit.
Macht aus Zuschauern Lebensretter!

Wer gelernt hat, was zu tun ist, der kann im Notfall zum 
Lebensretter werden! Eines der wichtigsten Arbeitsfelder 
der Johanniter ist deshalb die Erste-Hilfe-Ausbildung. 
Dazu haben wir nach neuesten pädagogischen Erkennt-
nissen ein eigenes Kurskonzept entwickelt, mit dem die 
Teilnehmer nachweislich leichter, schneller, nachhaltiger 

und mit mehr Spaß lernen. Doch davon profitieren nicht 
nur Führerscheinanwärter! Die Johanniter bieten auch 
maßgeschneiderte Kurse für junge Eltern, zur schnellen 
Auffrischung oder als Fortbildung für große Unterneh-
men. 2014 waren es knapp 
über 400 000 Menschen, 
die wir in 7 verschiedenen 
Kursangeboten in Erster 
Hilfe geschult und damit 
zu möglichen Lebensret-
tern gemacht haben.

Hilfe von Mensch zu Mensch. 
Mit mehr als 48 000 Aktiven!

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist seit über 60 Jahren 
in den unterschiedlichsten sozialen und karitativen 
Berei chen aktiv, ob in der ambulanten Krankenpflege, in 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder bei 
internationalen Hilfsprojekten. Und immer steht dabei 
der Mensch im Mittelpunkt. Die Johanniter-Unfall-Hilfe 

steht in der Tradition des evangelischen Johanniterordens, 
dessen wichtigstes Anliegen seit Jahrhunderten die 
Hilfe von Mensch zu Mensch ist und der bis in die 
heutige Zeit der Tradition christlicher Nächstenliebe 
folgt. Mit etwa 17 000 hauptamtlichen Mitarbeitern, 
mehr als 31 000 ehrenamtlichen Aktiven und über  
1,2 Millionen Fördermitgliedern ist die Johanniter-
Unfall-Hilfe eine der größten Hilfsorganisationen 
Deutschlands. Und dank der Johanniter-Jugend mit 
ihren zahlreichen Kinder- und Jugendgruppen ist 
engagierter Nachwuchs sicher!

Betreuen mit großem Herzen. 
Schenkt Freude am Lebensabend!  

Die Johanniter bieten zahlreiche soziale Dienste an, um 
Menschen im Alter, nach einem Unfall oder bei Krank-
heit zu unterstützen – vorübergehend oder dauerhaft. 
Natürlich geht es bei Diensten wie Hausnotruf, Menü-
service, ambulanter Pflege, betreutem Wohnen oder 
Fahrdiensten zunächst um die verlässliche und hohe 

Qualität in der Betreuung. Doch darüber hinaus sehen 
wir immer auch den Menschen mit seinen ganz persön-
lichen Bedürfnissen und Nöten. Mit viel Zeit, Aufmerk-
samkeit und Zuwendung kümmern wir uns um jeden 

Einzelnen in seiner indi-
viduellen Situation. Unser 
Ziel ist mehr, als der Aus-
gleich von Defiziten. Wir 
wollen Lebensfreude, Le-
bensqualität und Selbst-
ständigkeit erhalten und 
fördern.

Helfen mit weltweiter Erfahrung. 
Spendet neue Kraft zum Leben!  

In der humanitären internationalen Arbeit ist es uns 
besonders wichtig, dass wir mit erfahrenen Auslands-
helfern die Lebensumstände von Menschen in Not mög-
lichst dauerhaft verbessern. So sanieren wir zum Beispiel 
weltweit Gesundheitsstationen und schulen das Perso-
nal, bekämpfen Unterernährung, unterstützen Menschen 

mit Behinderung mit Rehabilitationsprogrammen und 
sind nach schweren Naturkatastrophen mit Notfallteams 
innerhalb kürzester Zeit vor Ort und leisten die medizi-
nische Notversorgung. In besonders gefährdeten Regio-

nen bieten wir Erste-
Hilfe-Kurse und Kata-
strophenvorsorge an. 
Oft ist es im Katastro-
phenfall möglich, schon 
mit einfachsten Mitteln 
Schäden zu reduzieren 
und Leben zu retten.

 Die Johanniter-Unfall-Hilfe. Seit 60 Jahren Freunde fürs Leben!

Ausbilden am Puls der Zeit.
Macht aus Zuschauern Lebensretter!

Wer gelernt hat, was zu tun ist, der kann im Notfall zum 
Lebensretter werden! Eines der wichtigsten Arbeitsfelder 
der Johanniter ist deshalb die Erste-Hilfe-Ausbildung. 
Dazu haben wir nach neuesten pädagogischen Erkennt-
nissen ein eigenes Kurskonzept entwickelt, mit dem die 
Teilnehmer nachweislich leichter, schneller, nachhaltiger 

und mit mehr Spaß lernen. Doch davon profitieren nicht 
nur Führerscheinanwärter! Die Johanniter bieten auch 
maßgeschneiderte Kurse für junge Eltern, zur schnellen 
Auffrischung oder als Fortbildung für große Unterneh-
men. 2010 waren es knapp über 350 000 Menschen, 
die wir in 7 verschiedenen 
Kursangeboten in Erster 
Hilfe geschult und damit 
zu möglichen Lebensret-
tern gemacht haben.

Hilfe von Mensch zu Mensch. 
Mit mehr als 43 000 Aktiven!

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist seit 60 Jahren in den 
unterschiedlichsten sozialen und karitativen Berei chen 
aktiv, ob in der ambulanten Krankenpflege, in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen oder bei internationalen 
Hilfsprojekten. Und immer steht dabei der Mensch im 
Mittelpunkt. Die Johanniter-Unfall-Hilfe steht in der 

Tradition des evangelischen Johanniterordens, dessen 
wichtigstes Anliegen seit Jahrhunderten die Hilfe von 
Mensch zu Mensch ist und der bis in die heutige Zeit der 
Tradition christlicher Nächstenliebe folgt. Mit mehr 
als 13 000 hauptamtlichen Mitarbeitern, etwa 30 000 
ehrenamtlichen Aktiven und über 1,4 Millionen Förder-
mitgliedern ist die Johanniter-Unfall-Hilfe eine der 
größten Hilfsorganisationen Deutschlands. Und dank 
der Johanniter-Jugend mit ihren zahlreichen Kinder- 
und Jugendgruppen ist engagierter Nachwuchs sicher!

Betreuen mit großem Herzen. 
Schenkt Freude am Lebensabend!  

Die Johanniter bieten zahlreiche soziale Dienste an, um 
Menschen im Alter, nach einem Unfall oder bei Krank-
heit zu unterstützen – vorübergehend oder dauerhaft. 
Natürlich geht es bei Diensten wie Hausnotruf, Menü-
service, ambulanter Pflege, betreutem Wohnen oder 
Fahrdiensten zunächst um die verlässliche und hohe 

Qualität in der Betreuung. Doch darüber hinaus sehen 
wir immer auch den Menschen mit seinen ganz per-
sönlichen Bedürfnissen und Nöten. Mit viel Zeit, Auf-
merksamkeit und Zuwendung kümmern wir uns um 
jeden Einzelnen in seiner individuellen Situation. 

Unser Ziel ist mehr, als 
der Ausgleich von Defi-
ziten. Wir wollen Lebens-
freude, Lebensqualität 
und Selbstständigkeit 
erhalten und fördern.

Helfen mit weltweiter Erfahrung. 
Spendet neue Kraft zum Leben!  

In der humanitären internationalen Arbeit ist es uns 
besonders wichtig, dass wir mit erfahrenen Auslands-
helfern die Lebensumstände von Menschen in Not mög-
lichst dauerhaft verbessern. So sanieren wir zum Bei-
spiel weltweit Gesundheitsstationen und schulen das 
Personal, bekämpfen Unterernährung, unterstützen 

Menschen mit Behinderung mit Rehabilitationspro-
grammen und sind nach schweren Naturkatastrophen 
mit Notfallteams innerhalb kürzester Zeit vor Ort und 
leisten die medizinische Notversorgung. In besonders 
gefährdeten Regionen bieten wir Erste-Hilfe-Kurse und 

Katastrophenvorsorge 
an. Oft ist es im Kata-
strophenfall möglich, 
schon mit einfachsten 
Mitteln Schäden zu re-
duzieren und Leben zu 
retten.


