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Johanniter sind Partner bei bundesweiter Antikörper-Studie

Reutlingen/Freiburg / Am 1. Juli startete in 
Reutlingen die repräsentative Antikörper-Studie 
des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung 
(HZI), die über ein Jahr lang laufen wird. Logis- 
tischer Partner ist die Johanniter-Unfall-Hilfe, 
die deutschlandweit rund 90.000 Blutabnah-
men durchführen und betreuen wird. Mit Hilfe 
der Johanniter will das HZI an zehn verschiede-
nen Orten in Deutschland Blutproben nehmen 
und diese auf Antikörper gegen den Erreger 
SARS-CoV-2 untersuchen. Thomas Hanisch, 
Landesvorstand in Baden-Württemberg, freut 

sich: „Wir sind sehr stolz, als Johanniter bei 
dieser Studie einen weiteren Beitrag im Kampf 
gegen die Corona-Pandemie zu leisten. Und ich 
freue mich, dass es uns gelungen ist, innerhalb 
kürzester Zeit dieses Testzentrum aufzubauen 
und zum Laufen zu bringen. Das ist eine tolle 
Leistung der Organisatoren und aller Mitwirken-
den.”
 Markus Schwarzbauer, Dienststellenlei-
ter der Johanniter in Tübingen und organisato-
rischer Leiter des Testcenters, ist verantwortlich 
dafür, dass alles klappt: „Für das Projekt hatten 

6.000 Blutabnahmen durch Johanniter 
in Reutlingen und Freiburg 

Die Johanniter  
in Baden-Württemberg
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wir nur vier Wochen Vorlaufzeit. Es galt, sehr 
schnell das medizinische Fachpersonal zu finden, 
einen Dienstplan zu erstellen und das Testcenter 
mit allen logistischen Herausforderungen be-
triebsbereit zu machen. Die Personalsuche war 
der schwierigste Part. Der Testlauf am 24. Juni 
hat uns geholfen, den Betrieb zu testen und die 
Abläufe zu optimieren. Jetzt läuft alles rei-
bungslos! Die Probanden haben höchstens zehn 
Minuten Wartezeit. Wir betreiben parallel fünf 
Abnahmeplätze und schaffen am Tag zwischen 
120 bis 135 Blutabnahmen.” 
 An den beiden Standorten in Baden- 
Württemberg betreiben die Johanniter Testzent-
ren, in denen bis September rund 6.000 Bürge-
rinnen und Bürger auf Antikörper getestet werden. 
Jeweils 18 Mitarbeitende pro Standort, darunter 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus ganz 
Baden-Württemberg, werden an sechs Tagen der 
Woche täglich rund 130 Blutentnahmen durch-
führen und Fragebögen ausfüllen. Die Probanden 
werden vorab ausgewählt und angeschrieben. 
Eine zweite Erhebung ist für den Herbst oder Win-
ter vorgesehen. Ziel ist es, Aufschluss darüber zu 
bekommen, wie viele Menschen in Deutschland 
sich tatsächlich bisher mit dem Virus angesteckt 
haben und nach bisherigen Erkenntnissen der Wis-
senschaft als immun gelten. Fo

to
s 

Te
st

ze
nt

ru
m

: 
G

er
lin

de
 T

rin
kh

au
s

Empfang der Probanden

Abschlussinterview mit den Probanden

Aufklärung vor der Blutentnahme

Eingabe der Daten

Beratungsgespräch Blutentnahme
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Kombinotruf
Johanniter begrüßen 10.000ste Hausnotrufkundin 

Stuttgart / Bis ins hohe Alter selbstständig in 
den eigenen vier Wänden leben und sich dabei 
sicher fühlen – das wünschen sich viele Men-
schen. Der Hausnotruf kann dafür ein wichtiger 
Baustein sein. Im Juni konnten die Johanniter in 
Baden-Württemberg ihre 10.000ste Hausnotruf-
kundin begrüßen. 
 Thomas Hanisch, Mitglied im Landes-
vorstand, sagt dazu: „Dieses Ziel zu erreichen 
ist ein wichtiger Meilenstein. Es zeigt uns, dass 
unsere Kunden den Johannitern und unserem 
Hausnotruf vertrauen.” Mehr als 62.000 Notrufe 
gingen 2019 in der Notrufzentrale der Johanniter 
in Baden-Württemberg ein. Über 10.000 Mal 
wurden die Einsatzdienste oder der Rettungs-
dienst alarmiert und den Hausnotrufkunden vor 
Ort geholfen.
 „Es ist uns sehr wichtig, einen qualita-
tiv hochwertigen Dienst anzubieten. Denn die 
Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein 
sehr wichtiges Stück Lebensqualität”, so Simo-
ne Vohrer, Hausnotrufexpertin. „Aus diesem 
Grund investieren wird kontinuierlich in neue 
Technik. Auch zukunftsweisende Technologien 
wie Sprachsteuerungen, Bewegungssensoren 
und telemedizinische Unterstützungsleistungen 
behalten wir im Blick.” 
 Ganz neu ist der Johanniter-Kombinot-
ruf. Mit diesem Gerät kann, egal ob in der eige-
nen Wohnung oder von unterwegs, im Notfall in 
kürzester Zeit Kontakt zur Johanniter-Hausnot-

rufzentrale hergestellt werden. Dort nimmt für 
den Notfall ausgebildetes Fachpersonal den Ruf 
entgegen und setzt die vereinbarte Alarmkette 
in Gang: Auf Wunsch werden Nachbarn und 
Angehörige oder, falls nötig, auch Notarzt und 
Rettungsdienst verständigt.
 Diese Freiheit, die der Kombinotruf 
bietet, hat auch unsere 10.000ste Hausnotruf-
kundin überzeugt. „Ich bin noch sehr aktiv und 
möchte auch weiterhin selbständig meinen Alltag 
gestalten und mein Leben ohne Einschränkun-
gen genießen”, sagt Wilhelmine Beckmann. 
Die 84-jährige, aktive Seniorin fühlt sich nach 
zwei Notfällen durch das mobile Hausnotrufge-
rät wieder sicher in ihren eigenen Wänden und 
auf ihren ausgedehnten Spaziergängen. „Für 
mich und meine Angehörigen ist es sehr beruhi-
gend zu wissen, dass Hilfe im Notfall sofort per 
Knopfdruck verfügbar ist. So kann ich weiterhin 
meinen Aktivitäten nachgehen und bin dennoch 
beschützt und sicher,” erklärt Wilhelmine Beck-
mann. 
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Unsere Fördermitglieder erhalten ein  
besonderes Jubiläums-Angebot. Neukunden 

können den Hausnotruf oder den neuen  
Kombinotruf einen Monat kostenlos testen, 

zahlen keine Anschlussgebühren und sparen 
somit 93 Euro! Diese Angebot gilt vom 01. - 30.09.2020

Weitere Informationen erhalten Sie unter der 
gebührenfreien Hotline 0800 0191414 mit dem 

Stichwort „Fördermitglieder”.

Wilhelmine Beckmann und 
Simone Vohrer, Hausnotrufexpertin
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Unsere Rettungshunde- 
staffeln werden ausschließ- 
lich ehrenamtlich organisiert 
und sind auf Spenden ange-
wiesen. Unsere Helfer tun es 
freiwillig und mit Freude.  
Doch ihre Ausbildung und 
Materialien müssen finan- 
ziert werden. Es braucht  
Menschen wie Sie, die uns 
unterstützen.

Vielen Dank!

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

Spendenkonto für die Johanniter 
Rettungshunde 
in Baden-Württemberg:
Bank für Sozialwirtschaft
DE67 3702 0500 0004 3001 00
BFS WDE 33XXX
Stichwort: Rettungshundestaffeln Fo
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GPS 350,-Jacke 200,-Helm inkl. Visier 180,-Kenndecke 55 , -Einsatzhose 70 , -Regenhose 150,-Sicherheitsstiefel 170,-Handschuhe 55, -Suchleine 25,-Rucksack  70,-Funkgerät  500,-Taschenlampe 
inkl. Ersatzakku  200,-
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Retter auf vier Pfoten!
Helfen Sie unseren Rettungshundestaffeln mit Ihrer Spende.

Wenn ein Mensch vermisst wird, wenn ein Kind 
nach dem Spielen nicht nach Hause kommt, 
wenn ein verwirrter älterer Mensch sich verläuft 
– welche Angst bedeutet das für die Familien! In 
all diesen Fällen müssen die Betroffenen mög-
lichst schnell gefunden werden. Erschöpfung, 
Unterkühlung und Dehydration können sonst 
fatale Folgen haben. Jetzt zählt jede Minute! 
 Hier sind die Johanniter mit ihren vier-
beinigen Spürnasen zur Stelle. Die Rettungshun-
de und ihre ehrenamtlichen Hundeführerinnen 
und -führer trainieren hart, um auf den Notfall 
vorbereitet zu sein. Die Arbeit stellt sowohl an 
die Hundeführer als auch an den Hund hohe 
Ansprüche. Beide müssen ein perfektes Team 
bilden, um bei ihrer schwierigen und oft gefähr-
lichen Arbeit keine Fehler zu machen. 

Rund um die Uhr einsatzbereit
Die Johanniter-Rettungshundestaffeln sind an 
365 Tagen im Jahr rund um die Uhr einsatz-
bereit. Als Fachdienst im Rahmen des Bevölke-
rungs- und Katastrophenschutzes betreiben die 
zertifizierten Rettungshundeteams in Zusam-
menarbeit mit der Polizei und den Feuerwehren 
die Personensuche nach Vermissten. Nur mit 
gültiger Zertifizierung dürfen die Rettungshunde-
teams in den Einsatz gehen und werden über die 
jeweilige Leitstelle angefordert.

Finanzierung durch Spenden
Die Ausbildung der Hunde und auch des Men-
schen dauern zwischen zwei bis drei Jahre. Dazu 
müssen Ausrüstung und Ausstattung für Hund 
und Mensch angeschafft werden. Da unsere 
Rettungshundestaffeln ausschließlich ehrenamt-
lich organisiert werden, sind wir auf Spenden 
angewiesen. Helfen Sie uns, die Ausbildung von 
unseren Rettungshunden und Ehrenamtlichen 
sicherzustellen – mit Ihrer Spende.
Vielen Dank!

Informationen zu unseren Rettungshundestaffeln 
finden Sie unter: www.johanniter.de/rhs-bw 

Unsere Rettungshundestaffeln 
dürfen endlich wieder trainieren!

Nach und nach gibt es Lockerungen in den verschiedens-
ten Bereichen, ein Stück mehr Normalität kehrt für uns alle 

zurück. Natürlich waren unsere Rettungshundestaffeln auch 
während der akuten Corona-Phase trotz strenger Regelun-

gen allzeit einsatzbereit. Sie durften aufgrund der strengen 
Kontaktbeschränkungen jedoch nicht gemeinsam trainieren. 

In der trainingslosen Zeit haben die Hundeführer Gehorsam und 
Unterordnung mit ihren Hunden im privaten Bereich geübt. Seit 

einigen Wochen können die Staffeln unter strengen Hygiene- und 
Abstandsregeln wieder gemeinsam trainieren. 
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Rettungsdienst
Notfallrettung im Rems-Murr-Kreis wird weiter ausgebaut

Schorndorf / Seit Oktober 2019 sind die Johan-
niter am Standort Schorndorf mit einem neuen 
Rettungswagen im 12-Stunden-Dienst. Von dort 
aus sichern die Mitarbeiter der Notfallrettung den 
südöstlichen Teil des Rems-Murr-Kreises. Am  
1. Juli 2020 wurde die Johanniter-Rettungswa-
che in den 24-Stunden-Betrieb überführt. „Wir 
tragen somit mit unserem Rettungsteam zur flä- 
chendeckenden medizinischen Notfallversorgung 
der Bürgerinnen und Bürger in der Region bei”, 
freut sich Regionalvorstand Benjamin Belzer. 

Stuttgart / Es tut sich was im Ländle. Trotz der 
Widrigkeiten durch die Corona-Krise ließen es 
sich die Stuttgarter Johanniter nicht nehmen, am 
26. Juni einen neuen Ortsverband zu gründen, 
um so die ehrenamtlichen Helfer in der Region 
wieder stärker zu vernetzen und neue Wege 
anzupeilen. „Vor der Krise hatten wir sagenhaf-
te 20 Interessenten bei einem unserer Infor-
mationsabende für Ehrenamtliche”, berichtet 
Heiko Hauser, Mitglied des Regionalvorstandes 
in Stuttgart. „Ein wunderbares Zeichen für uns 
und unsere Hilfsangebote. Dann kam leider die 
Krise und es konnte nicht direkt und nahtlos 
angeknüpft werden. Das wollen wir nun gerne 
wieder ändern und an die erfolgreiche Zeit vor 
dem Lockdown anknüpfen”. Der neue Ortsver-
band Stuttgart-Nord soll unsere ehrenamtlichen 
Kräfte im Norden Stuttgarts und in den umlie-
genden Orten bündeln und damit eine starke 

Basis sein für unsere Gemeinschaft und für unser 
gemeinsames Anliegen, unseren Mitmenschen 
zu helfen.
 Der neue Ortsbeauftragte Edwin Knauer, 
bereits seit seinem 15. Lebensjahr Mitglied in der 
Johanniter-Unfall-Hilfe, nimmt mit Zuversicht 
diese Chance an: „Ich freue mich sehr auf die 
neue Aufgabe und vor allem auch auf die enge 
Zusammenarbeit mit meinem Führungsteam. 
Unser Ziel ist es, die jungen Menschen zu moti-
vieren bei uns mitzumachen und auch zu lernen 
Verantwortung zu übernehmen”, erklärt Knauer 
sein Vorhaben. „Wir wollen den Sanitätsdienst in 
der Region weiter ausbauen. Beispielsweise soll 
unsere Fahrradstaffel verstärkt eingesetzt wer-
den. Uns geht es darum das Ehrenamt in Stutt-
gart besser zu vernetzen, zusammenzuwachsen 
und neue, kreative Möglichkeiten auszuprobie-
ren, um gemeinsam stärker zu werden”.

Neue Einheit im Stuttgarter Ehrenamt
Ortsverband Stuttgart-Nord gegründet

Ehrenamtliche Helfer in Stuttgart gesucht! 

Lust beim Sanitätsdienst mitzumachen? Oder bei unserer 
Fahrradstaffel? Wer sich für Erste Hilfe und Notfallversorgung 
interessiert, sich ehrenamtlich engagieren und dabei auch noch 
Spaß haben möchte, ist bei uns an der richtigen Adresse! 
 Bei Interesse bitte an Edwin Knauer,
 edwin.knauer@johanniter.de, wenden.
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Ehrenamtliches Engagement 
Sonnentreff – die Begegnungstätte in Leutkirch

Leutkirch / Der Johanniter- 
Sonnentreff – ein Ort für 
Nachhaltigkeit und Solidarität 
– an Aschermittwoch eröffnet, 
musste schon im März den 
Betrieb aufgrund der Corona- 
Pandemie wieder einstellen.  
Die Schließzeit wurde intensiv 
genutzt, um das Konzept zu 
schärfen. Zum 1. Juli öffnete 
der Sonnentreff wieder seine 
Türen: mit einem angepass-
ten Programm, einem Hygie-
ne-Konzept sowie erweiterten 
Sitzmöglichkeiten im Freien. 
Der Sonnentreff ist Treffpunkt 
für engagierte Menschen aller 
Generationen und Herkunft 
und wird ausschließlich durch 
Spenden finanziert. 
 Zentraler Anlauf-
punkt ist das offene Café, das 
montags und mittwochs seine 
Türen öffnet. Das Gebäck ist in 
der Regel vom Vortag und wird 

von lokalen Bäckerei-
en gespendet. Darü-
ber hinaus stehen zu 
den Öffnungszeiten 
„gerettete Lebens-
mittel” regionaler 
Supermärkte und 
Markthändler bereit, 
die gratis abgeholt 
werden können. 
Die geretteten Le-
bensmittel werden 
übrigens mit einem 
spendenfinanzierten 
E-Lasten-Fahrrad 
eingesammelt. 
 Die Johanniter 
bekommen nicht nur 
gerettete Lebens-
mittel gespendet, 
Martha Mayrhofer 
von Blumen Mayrho-

fer spendete wunderschöne 
Pflanzkübel für den neu ge-
schaffenen Außenbereich und 
täglich melden sich Interessier-
te, die sich im Sonnentreff eh-
renamtlich engagieren wollen. 

„Ehrenamtliche Helfer sind uns 
immer willkommen”, so Katja 
Baumgardt, Leiterin des Son-
nentreffs. „Diese schnuppern 
zu unseren Öffnungszeiten 
einfach rein und wir informie-
ren gerne.”
 Weitere Angebote  
sind ein Spielzeug- und Bü-
cher-Tausch-Regal, eine 
Krabbelgruppe und Beratungen 
für Menschen mit Behinderun-
gen. Die Jugendgruppe, die 
Näh- und Bastel-Gruppe, der 
Englisch-Stammtisch sowie der 
Frauentreff und die Kinderbe-
treuung werden wieder ange-
boten sobald die Corona-Rege-
lungen weiter gelockert werden.

Sonnentreff
Gerbergasse 8
88299 Leutkirch

Öffnungszeiten:
Montag: 14-16 Uhr
Mittwoch: 10-12 Uhr

Fo
to

 S
tu

tt
ga

rt
: 

M
ar

tin
 B

üh
le

r, 
R

et
tu

ng
sd

ie
ns

t:
Fl

or
ia

n 
Sm

ar
sk

y

Fo
to

s 
So

nn
en

tr
ef

f:
 J

oh
an

ni
te

r



8 / September 2020 / Wir sind für Sie da!

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

Mannheim

Wertheim

Ravensburg

Esslingen

Tübingen

Aalen

Stuttgart

5

2

1

4

3

6

1

Jetzt neu!

Der Johanniter-
Kombinotruf.
Sicherheit für 
zuhause und 
unterwegs

Servicenummer:
0800 019 14 14 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/
notrufdienste




