
Gemeinsam gegen Corona

Die Johanniter unterstützen bundesweit den Auf-
bau und Betrieb der Impfzentren, die die Bevöl-
kerung gegen das Covid-19-Virus schützen sollen. 
„Mit unseren etablierten Katastrophenschutzstruk-
turen sind wir bestens gerüstet, unseren Beitrag 
für die Eindämmung des Virus zu leisten. Der Start 
der Impfungen macht Hoffnung, dass wir in die-
sem Jahr ein Stück Normalität zurückgewinnen“, 
sagt Thomas Hanisch, Mitglied des Landesvor-
stands der Johanniter. 
 Seit dem 27. Dezember 2020 sind im 
ganzen Land Mobile Impfteams der Hilfsorganisa-

tionen, so auch der Johanniter, im Einsatz. Zeit-
gleich haben neun zentrale Impfzentren die ersten 
Immunisierungen vorgenommen. Die Mobilen 
Impfteams (MIT) ergänzen die Zentralen Impfzen-
tren und die 50 Kreis-Impfzentren. Die Impfung 
wird ausschließlich von Ärztinnen und Ärzten oder 
medizinischem Fachpersonal durchgeführt. Koor-
diniert werden die MIT von einer Arbeitsgruppe der 
beteiligten Organisationen mit Anbindung an die 
Einsatzstäbe von Stadt und Landkreis.
Das Robert-Koch Institut hat die prioritär zu  
impfenden Bevölkerungsgruppen festgelegt.  

Johanniter unterstützen Impfzentren 
und Mobile Impfteams 

Die Johanniter  
in Baden-Württemberg
März / 21
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Daher wurden zunächst Be-
wohner und Bewohnerinnen in 
Pflegeheimen und Seniorenein-
richtungen geimpft. 
 Sujati Tirtohusodo, 20 
Jahre, ist ehrenamtliche Ret-
tungssanitäterin der Johanniter, 
und befindet sich in der Aus-
bildung zur hauptberuflichen 

Notfallsanitäterin. In ihrem 
Urlaub hat sie sich sofort frei-
willig gemeldet, um als Teil der 
Mobilen Impfteams in Karlsruhe 
zur Bewältigung der Pandemie 
beizutragen. Vor Ort, im Rahmen 
der Impfungen, unterstützt Sujati 
Tirtohusodo zum Beispiel beim 
Aufziehen der Spritzen und der 
Dokumentation aller Vorgänge.
 André Kühner, Fachbe-
reichsleiter der Johanniter für 
den Bevölkerungsschutz, hebt 
hervor: „Auch wenn für uns alle 
der Aufbau und die Unterstüt-
zung von Impfzentren etwas 
Neues ist und wir uns immer an 
die unterschiedlichen Rahmen-
bedingungen vor Ort anpassen 
müssen, können wir gut auf 
unseren Katastrophenschutz- 
erfahrungen aus vergangenen 
Einsätzen bauen. Wir unter-
stützen nicht nur mit Personal, 
sondern auch mit Material und 

Fahrzeugen beim Aufbau der 
Impfzentren.“ Als Hilfsorganisa-
tion verfügt die Johanniter-Un-
fall-Hilfe bundesweit über mehr 
als 40.000 ehrenamtlich enga-
gierte Helferinnen und Helfer. 
Mehr als 6.000 von ihnen haben 
eine spezialisierte Katastrophen-
schutz-Ausbildung. Sie stehen in 
194 Katastrophenschutz-Einhei-
ten im gesamten Bundesgebiet 
bereit, um in Situationen – wie 
aktuell während der Corona- 
Pandemie – Aufgaben zu über-
nehmen.

Termine im Zentralen Impfzen-
trum werden über eine zentrale 
bundesweite Plattform der
Kassenärztlichen Bundesver-
einigung (https://www.impf-
terminservice.de/impftermine) 
vergeben. Auch über die Telefon-
nummer 116 117 können Termine 
vereinbart werden.
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„Was hier gerade  
geschieht ist moderne 
Zeitgeschichte! Es freut 
mich sehr, dass durch uns 
die besonders vom Virus 
gefährdeten Menschen 
einen Schritt in Richtung 
Normalität gehen 
können.“

Das mobile Impfteam Stuttgart.

Sujati Tirtohusodo,
ehrenamtliche Rettungs-

sanitäterin
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Vor Weihnachten testeten die 
Johanniter mit vielen ehren-
amtlichen Helferinnen und 
Helfern an 16 Standorten in 
Baden-Württemberg kosten-
los auf das Coronavirus. Die 
landesweite Aktion des Sozi-
alministeriums wurde rege in 
Anspruch genommen. 
 Auch jetzt bieten die 
Johanniter Corona-Antigen-
schnelltests für Privatpersonen 
und Firmen an. Die Tests kön-
nen einen Beitrag zur Eindäm-
mung der Pandemie leisten, sie 
sind eine „Momentaufnahme“, 
um festzustellen, ob die Per-
son aktuell infektiös ist. Viele 
möchten ihre älteren Angehöri-

gen, die einsam geworden sind, 
besuchen, haben aber Beden-
ken diese anzustecken. Pflege-
heime dürfen keine Besucher 
einlassen, die kein negatives 
Testergebnis vorlegen können. 
Gerade dort sind die Tests be-
sonders wichtig, da ältere Men-
schen zur Risikogruppe gehö-
ren. Auch in Unternehmen sind 
Testverfahren sinnvoll, um den 
Arbeitsalltag zu sichern und die 
Gesundheit von Mitarbeitenden 
zu schützen – insbesondere bei 
einem Corona-Verdachtsfall in 
der Belegschaft. Die Johanniter 
unterstützen deshalb Unterneh-
men dabei Testverfahren für 
ihre Mitarbeitenden anzubieten. 

Die Tests werden von Fachper-
sonal mit hohen Schutzmaß-
nahmen durchgeführt.

Weitere Informationen zur Anmel-
dung und den Standorten unter:  
www.johanniter.de/bw

Corona-Antigenschnelltests

Kontaktloser Hausnotruf-Anschluss & neues Kombigerät

Viele Menschen können ihre alleinstehenden oder 
älteren Angehörigen im Moment nicht besuchen 
und machen sich große Sorgen um ihre Sicherheit 
zuhause. Der Johanniter-Hausnotruf ermöglicht 
es, schnell professionelle Hilfe zu rufen. Um den 
Aufbau des Gerätes sicherer zu machen, bieten 
die Johanniter den Hausnotruf jetzt als Lieferung 
per Paket an. Ein Termin zum Anschluss in der 
Wohnung ist damit nicht mehr nötig. Telefonisch 
werden alle relevanten Daten erfasst und dann 
ein vorprogrammiertes Gerät an die vereinbarte 
Lieferadresse geschickt. Auspacken, an die Steck-

dose anschließen und mit einem 
Knopfdruck in Betrieb neh-

men. Künftig reicht dann ein 
Knopfdruck, um einen Notruf 
auszulösen, ohne dass lange 
nach dem Telefon gesucht 
werden muss.

Ganz neu ist auch der 
Johanniter-Kom-

binotruf. 
Mit diesem 
Gerät kann, 

egal ob zuhause oder von unterwegs, im Notfall 
in kürzester Zeit Kontakt zur Hausnotrufzentrale 
der Johanniter hergestellt werden. Dort nimmt für 
den Notfall ausgebildetes Fachpersonal den Ruf 
entgegen und setzt die vereinbarte Alarmkette in 
Gang: Auf Wunsch werden Nachbarn und Ange-
hörige oder, falls nötig, auch Notarzt und Ret-
tungsdienst verständigt. 
 „Ein Hausnotruf ist nach unserer Erfah-
rung eines der wichtigen Hilfsmittel, um im Alter 
möglichst selbstbestimmt und unbeschwert 
leben zu können – besonders, wenn man alleine 
lebt und die Angehörigen nicht in unmittelbarer 
Nähe wohnen“, sagt Elke Sachsenmaier, Haus-
notrufexpertin der Johanniter. 

Vier Wochen lang gratis testen
Vom 15. Februar bis zum 31. März 2021 besteht 
die Möglichkeit, den Johanniter-Hausnotruf vier 
Wochen lang gratis zu testen. 

Weitere Informationen unter der Servicenummer 
0800 32 33 800 (gebührenfrei) oder im Internet 
unter www.johanniter.de/hausnotruf-testen.Das mobile Impfteam Stuttgart.
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Ehrenamt: Kein Beruf – aber Berufung!

Das Jahr 2020 war auch für 
unser Ehrenamt kein norma-
les Jahr. Die wöchentlichen 
Übungsabende, beliebte Sa-
nitätsdienste, wie z.B. auf 
dem Southside-Festival, aber 
auch gemeinsame Fortbildun-
gen fanden nicht oder nur via 
Videokonferenz statt. Dennoch 
gab es wichtige Aufgaben, die 
zu erledigen waren: Material, 
Fahrzeuge und medizinische 
Geräte mussten gecheckt und 

einsatzbereit gehalten werden. 
Hier und da gab es auch kleinere 
Sanitätsdienste. Rund um Weih-
nachten führten viele ehrenamt-
liche Gruppen der Johanniter die 
Corona-Schnelltestaktion, die 
vom Land Baden-Württemberg 
initiiert wurde, durch. Und die 
nächsten Aufgaben stehen be-
reits an. Im Bild sind die Kißleg-
ger Johanniter zu sehen,  
die u.a. im Kreisimpfzentrum in 
der Oberschwabenhalle und in 

Ravensburg bei mobilen Co-
rona-Impfungen unterstützen. 
„Die Leistung, die die ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer 
auch in 2020 erbracht haben, 
ist außergewöhnlich. Wir wissen, 
dass wir uns auch in so unge-
wohnten und schweren Zeiten 
jederzeit auf einander verlassen 
können“, freut sich Sandra Mül-
ler, Johanniter-Bereitschaftsfüh-
rerin in Kißlegg. 

€
Sie möchten uns unterstützen? 

Bitte nutzen Sie den beigefügten Überweisungsträger 
oder folgende Kontodaten für Ihr Engagement:

Spendenkonto für das Ehrenamt in Baden-Württemberg:
DE67 3702 0500 0004 30001 00
BFS WDE 33XXX
Stichwort: Ehrenamt

Ehrenamtliche Johanniter in Kißlegg (das Bild entstand vor Corona)

„Die Johanniter 
sind für uns alle 
nicht nur ein 
Hobby, sondern eine 
Lebenseinstellung. 
Für den Einsatz, die 
Treue und Kamerad-
schaft ein großes 
Dankeschön!“ 

Sandra Müller 
Johanniter-Bereitschafts-
führerin Kißlegg
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Thomas Plösser hingegen ist ein „Urgestein“ im Ehrenamt der Johanniter. Der 51-jährige 
ist Leiter der Realschule in Wilhelmsdorf und seit September 1989 ehrenamtlich bei den 
Johannitern im Einsatz. Er unterstützt den Rettungsdienst, steht für die Schnelleinsatz-
gruppe (SEG) Ravensburg zur Verfügung und ist auch für die Hausnotruf-Notfallbereit-
schaft im Einsatz. Bei der Schnelltestaktion vor Weihnachten war auch Plösser mit dabei. 
„Es war sehr anstrengend in der Schutzkleidung zu arbeiten. Durch die Voranmeldungen 

hat alles gut funktioniert, nach kurzer Zeit waren wir ein eingespieltes Team und die Wartezeiten der 
Bürger waren überschaubar. Die Bürger waren dankbar, dass wir ihnen die Möglichkeit gegeben ha-
ben, mit einem guten Gefühl ihre Angehörigen zu Weihnachten zu treffen. Ich bin stolz und dankbar, 
dass ich meinen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten konnte“, freut sich Thomas Plösser. 

Sinja Schüch stammt aus Oberzell bei Ravensburg und ist ganz frisch bei den Johan-
nitern. Die 21-jährige hatte ein Forensik-Studium in den Niederlanden begonnen, 
aber schnell gemerkt, dass es ihr zu „laborlastig“ ist, mit zu wenig Kontakt zu Men-
schen. Daher strebt sie nun eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin bei den Johanni-
tern an. Ehrenamtlich ist sie seit Ende Oktober 2020 bei uns. Sie wurde über einen 
Helferaufruf bei Instagram auf die Johanniter aufmerksam und ein Freund, der 
schon aktiv im Ehrenamt ist, hat sie in ihrem Vorhaben bestärkt. Seitdem hat sie bei der Weih-
nachtstrucker-Aktion mitgeholfen, beim Umzug der Rettungswache in Uhldingen unterstützt, die 
Schnelltestaktion vor Weihnachten durchgeführt, sie wird beim Kreis-Impfzentrum mithelfen und 
ist auch schon für die Ausbildung zur Sanitätshelferin angemeldet. Ganz schön vielfältig für diese 
kurze Zeit. „Ich bin stolz darauf, dass ich ein Teil des Johanniter-Teams sein durfte, welches die 
Schnelltests vor Weihnachten durchgeführt hat. Ich habe bei der Testauswertung geholfen und 
habe mich sehr gefreut, dass wir nur sehr wenige positive Tests hatten und die Menschen beru-
higt mit ihren Familien Weihnachten feiern konnten. Die Resonanz der Bürger war sehr positiv, es 
gab viel Lob. Das macht einen noch stolzer und es ist ein schönes Gefühl, dass man helfen konn-
te“, fasst Sinja ihre Eindrücke zusammen. 

Zwei dieser Menschen wollen wir Ihnen heute vorstellen: 

Menschen, die sich engagieren

Viele Menschen setzen sich für andere in ihrer 
Freizeit ein – unentgeltlich. Sie betreuen demen-
ziell Erkrankte, engagieren sich in der Jugend-
arbeit, rücken nachts aus, um Kindern, deren 
Eltern schwer verletzt sind und mit dem Tode 
ringen, beizustehen und sie nicht alleinzulas-

sen. Sie unterstützen zu Spitzenzeiten, wie jetzt 
während der Corona-Pandemie, den regulären 
Rettungsdienst und wenn Alarm gegeben wurde, 
eilen sie in ihren Ortsverband und rücken als 
Schnell- Einsatz-Gruppe für die Bevölkerung aus.  

Alles das und noch viel mehr tun unsere Helfer für 
sich und für andere, für ein gutes Gefühl, nicht 
weggeschaut zu haben, sondern da zu sein, wenn 
andere Hilfe und Unterstützung benötigen. Sie tun 
es freiwillig und mit Freude, mit ihrem persönlichen 
Einsatz an verschiedensten Stellen, in unterschied-
lichen Funktionen. Doch ihre Ausbildung, Gerät-

schaften, Fahrzeuge, Bekleidung, Materialien und 
vieles mehr muss trotzdem noch finanziert werden. 
Es braucht Menschen wie Sie, die uns regelmäßig 
unterstützen – mit kleinen wie großen Zuwen-
dungen! Ohne Ihre Förderung könnten wir diese 
Dienste nicht anbieten, geschweige denn erhalten. 
Danke, dass Sie da sind!Fo
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Erster Intensivtransportwagen in Trägerschaft der Johanniter 

Stuttgart Seit dem 1. Januar 
2021 ist der Stuttgarter Inten-
sivtransportwagen (ITW) unter 
der Trägerschaft der Johanni-
ter im Einsatz. Die personelle 
Besetzung erfolgt zu 60 % mit 
Mitarbeitenden der Johanniter 
und zu 40 % mit Kolleginnen 
und Kollegen der Malteser im 
Rettungsdienstbezirk Stuttgart. 
Das Fahrzeug, das bisher unter 

der Trägerschaft vom DRK, 
gemeinsam mit den Johanni-
tern und den Maltesern be-
trieben wurde, wird komplett 
ausgestattet von den Johanni-

tern übernommen. Eine Neu-
anschaffung des Fahrzeuges 
steht Mitte des Jahres an. Die 
Besatzung besteht aus einem 
erfahrenen Intensiv-/Notfall-
mediziner, außerdem aus Not-
fallsanitätern bzw. Rettungs- 
assistenten die über eine Zu-
satzqualifikation verfügen und 
einem erfahrenen Rettungssa-
nitäter als Fahrer.
 „Es macht mich stolz, 
dass wir Johanniter in Stuttgart, 
die Trägerschaft für einen der 
insgesamt fünf Intensivtrans-
portwagen in Baden-Würt-
temberg übernommen haben,“ 
freut sich Yves-Patrick Wörner, 
Regionalvorstand der Johanniter 
in Stuttgart. Die anderen Stand-
orte sind in Freiburg, Mannheim, 
Ludwigsburg und Ulm.
 Der ITW ist ein Fahr-
zeug des Rettungsdienstes, 
welches speziell ausgestat-
tet ist, um intensivpflichtige 
Patienten zwischen den Inten-
sivstationen von Krankenhaus 

zu Krankenhaus zu transpor-
tieren. Hier gibt es zeitkritische 
Notfallverlegungen und geplan-
te Verlegungen. Der ITW besitzt 
einen größeren Innenraum, der 
mehr Arbeitsraum für die zahl-
reichen zusätzlich mitgeführten 
intensivmedizinischen Geräte 
und die Besatzung bietet – so 
wird das Fahrzeug zu einer rol-
lenden Intensivstation. Auch ist 
der ITW mit einem Intensiv-Be-
atmungsgerät ausgestattet, 
dies ist gerade jetzt während 
der Corona-Pandemie von gro-
ßem Vorteil.
 Als eines von fünf Fahr-
zeugen in Baden-Württemberg, 
wird der ITW in einem Radius 
von ca. 60 km eingesetzt. Bei 
weiteren Strecken, oder einem 
zeitlichen Vorteil wird nach 
Möglichkeit ein Intensivhub-
schrauber eingesetzt. Sollten 
das Wetter oder andere Ein-
flüsse den Transport in der Luft 
nicht möglich machen, so wird 
auf den ITW zurückgegriffen.

Frischer Wind durch neue Strukturen

Das Jahr 2021 steht in den Regionalverbänden 
Stuttgart und Ostwürttemberg unter dem Zei-
chen der Veränderung. Oliver Cosalter, lang-
jähriger Dienststellenleiter in Esslingen, wurde 
im November 2020 zum Regionalvorstand des 
Regionalverbandes Ostwürttemberg berufen. 
Diesem Schritt folgt nun eine Umstrukturierung 
und Trennung der beiden Regionalverbände. 
Die Region Rems-Murr-Kreis wird zukünftig ein 
Teil des RV Stuttgart werden. Die Region Esslin-
gen wird zum RV Ostwürttemberg übergehen. 
Einhergehend mit diesem Wechsel wird durch 
die Veränderung der geographischen Verbands-
strukturen eine zielgerichtete Versorgung un-
serer Bestandskunden und Verstärkung unserer 
Dienstleistungsangebote angestrebt.

RV Stuttgart

RV Ostwürttemberg
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Schnellere Hilfe bei medizinischen Notfällen im Rems-Murr-Kreis

Aspach Nach einem Unfall, einem Herzinfarkt 
oder einem Schlaganfall geht es oft um Sekun-
den. Um die Bevölkerung bei einem solchen 
Notfall noch schneller zu erreichen, nahmen die 
Johanniter am 1. Januar 2021 eine neue Ret-
tungswache in der Gemeinde Aspach in Betrieb. 
„Wir freuen, uns nach langer Planung und Umset-
zung endlich unseren zweiten Rettungswagen im 
Rems-Murr-Kreis in den Dienst stellen zu können, 
um somit einen wichtigen Beitrag zur Versorgung 
der Bevölkerung im Rems-Murr-Kreis beisteuern 
zu können,“ so Philipp Lautner, Rettungsdienstlei-
ter der Johanniter in Ostwürttemberg.
 Der Rettungswagen ist zunächst in einer 
provisorischen Rettungswache im ehemaligen 
ComTech-Areal in der Talstraße in Aspach un-
tergebracht und im 24-Stunden-Dienst an 365 
Tagen im Jahr besetzt. Im Laufe des Jahres 2021 
wird mit dem Neubau der Rettungswache in As-
pach begonnen. 
 „Die Pandemie ist insbesondere für 
unseren Rettungsdienst eine große Belastung. In 
diesen schwierigen Zeiten eine Rettungswache 
betriebsfähig zu machen, ist eine starke Leistung, 
die nur mit einem kompetenten Team zu realisie-

ren war. Ich bin glücklich, dankbar und stolz, dass 
die zusätzliche Rettungswache pünktlich bezogen 
werden konnte“, ergänzt Oliver Cosalter, Regio-
nalvorstand der Johanniter.
 Ein umfangreiches Gutachten über den 
Rettungsdienst im Rems-Murr-Kreis ergab, dass 
deutlich mehr Fahrzeuge der Notfallrettung vor-
gehalten werden müssen, um den gesetzlichen 
Vorgaben zu entsprechen. Bereits seit Oktober 
2019 besetzen die Johanniter in Schorndorf einen 
Rettungswagen, dieser wurde am 1. Juli 2020 
ebenfalls in eine ganztägige Vorhaltung erweitert. 

Johanniter-Weihnachtstrucker: Wow – so viele Päckchen dieses Jahr!

Corona konnte uns in Baden- 
Württemberg nicht aufhalten: 
3.417 Päckchen sind beim 
diesjährigen Johanniter-Weih-
nachtstrucker zusammenge-
kommen und das Ergebnis kann 

sich wirklich sehen lassen. Viele 
Kitas, Schulen, Unternehmen 
und Unterstützer aus den letz-
ten Jahren haben wieder fleißig 
Pakete gepackt. Neu war, dass 
die Pakete auch an Projekte in 

Deutschland verteilt wurden. 
Denn trotz vieler Hilfsprogram-
me haben die Auswirkungen 
der Coronavirus-Pandemie die 
Menschen hart getroffen. So 
arbeiteten wir zum Beispiel mit 
den Tafeln Deutschland und 
dem Sonnentreff in Leutkirch 
zusammen.

-lichen Dank an alle 
fleißigen Helferinnen und Helfer 
und natürlich gilt ein ebenso 
großer Dank all jenen, die selbst 
ein Päckchen gepackt oder 
virtuell gespendet haben.
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Landesverband Baden-Württemberg

Regional- (RV) und Kreisverbände (KV)

Eichwiesenring 9 
70567 Stuttgart 
Tel. 0711 72636-0 
info.bw@johanniter.de 
www.johanniter.de/bw

Spendenkonto 
IBAN: DE67 3702 0500 0004 
3001 00
BIC: BFSWDE33XXX 
Bank für Sozialwirtschaft

Unser gebührenfreies Service-Telefon
0800 0 19 14 14

1 / RV Stuttgart 
Eschbacher Weg 5 
73734 Esslingen 
Tel. 0711 937878-0
info.stuttgart@johanniter.de

2 / RV Oberschwaben/ 
Bodensee
Pfannenstiel 31
88214 Ravensburg
Tel. 0751 36149-0
info.ravensburg@johanniter.de

3 / RV Ostwürttemberg
Stuttgarter Straße 124
73430 Aalen
Tel. 07361 9630-0
info.aalen@johanniter.de

4 / RV Baden 
Saarburger Ring 61
68229 Mannheim 
Tel. 0621 48303-0
info.mannheim@johanniter.de

5 / KV Main-Tauber 
Frankensteiner Straße 4a
97877 Wertheim 
Tel. 09342 91102-0
info.wertheim@johanniter.de

6 / RV Württemberg Mitte 
Schweickhardtstraße 3 
72072 Tübingen 
Tel. 07071 989855-0 
info.tuebingen@johanniter.de
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Sicherheit auf 
Knopfdruck!
Der Johanniter-Hausnotruf.
johanniter.de/hausnotruf-testen
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

* Gültig vom 15.02.2021 bis 31.03.2021.

Jetzt 4 Wochen 
gratis testen und 
Preisvorteil sichern!*


