Retten mit aller Kraft.
Bringt lebenswichtige Sekunden!

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

Wie Sie die Johanniter
unterstützen können.

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

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, Verantwortung für andere und Hilfsbereitschaft. Wachsen sie

Ehrenamtliche Mitarbeit
Jeder kann mitmachen: Im Rettungsdienst, im Bevölkerungsschutz, in der Jugendarbeit, als Ausbilder, in der
Seniorenhilfe oder der Auslandsarbeit.

Freunde fürs Leben!
Die Johanniter-Unfall-Hilfe.

Mehr dazu erfahren Sie unter
www.johanniter.de/ehrenamt
Johanniter-Fördermitglied
Mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen unsere Fördermitglieder ihre Johanniter bei sich vor Ort. Eine Fördermitgliedschaft 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
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Lützowstraße 94
10785 Berlin

Tel. 030 26997-0
Fax 030 26997-444
info@johanniter.de
www.johanniter.de
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heran, so haben die Kinder und Jugendlichen im
Schulsanitätsdienst und in den Jugendgruppen der
Johanniter eine Vielzahl von altersgerechten Möglichkeiten sich einzubringen, Gemeinschaft zu erleben,
gesellschaftliche Werte zu lernen und sie zu leben. Die
Freude an der Gemeinschaft und das spielerische Lernen auf Grundlage einer werteorientierten Erziehung: das macht
die Einrichtungen der
Johanniter aus.

Zeichen für Vertrauen

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

von Mensch zu Mensch.
ehr als 43 000 Aktiven!
Hilfe von Mensch zu Mensch.

Ausbilden am Puls der Zeit.
Macht aus Zuschauern Lebensretter!
Ausbilden am Puls der Zeit.

Betreuen mit großem Herzen.
Schenkt Freude am Lebensabend!
Betreuen mit großem Herzen.
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