
Johanniter helfen bei Hochwasser-Katastrophe

Um den Menschen zu helfen, die besonders stark 
von den verheerenden Hochwassern betroffen 
sind, waren rund 50 ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer der Johanniter aus Baden-Württemberg 
im Katastrophengebiet im Einsatz. Hier zeigte sich 
eindrucksvoll, wie unersetzlich der Katastrophen- 
und Bevölkerungsschutz ist. 
 Mit fünf Krankentransportwagen Bevöl-
kerungsschutz (KTW-B) und zehn Einsatzkräften, 
die am 15. Juli alarmiert wurden, evakuierten 
die Johanniter in Ahrweiler zunächst Verletzte in 
umliegende Krankenhäuser. Rettungssanitäter 
Kim Fleck, der auch hauptamtlich für die Johanni-
ter, arbeitet, berichtet von der Alarmierung: „Bei 
Aufbruch in Ravensburg hatte noch die Sonne 

geschienen. Irgend-
wie hat es sich alles 
wie bei einer Übung 
angefühlt. Vor Ort 
sah es dann aber 
ganz anders aus. Wir 
waren in Ahrweiler 
im Einsatz. Einer der 
Orte, die besonders 
betroffen sind. Dort 
haben wir eigent-
lich genau die Bilder 
gesehen, die man aus 
der Berichterstattung 
kennt. Autos, die wie 

Ehrenamtliche betreuen Evakuierte
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in Baden-Württemberg
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Spielzeug kreuz und quer stehen 
oder auf dem Dach liegen. Es 
gab keinen Strom, keine La-
terne hat gebrannt. Alles war 
dunkel – das war schon irgend-
wie gespenstisch. Auch in der 
Klinik, in der wir im Einsatz 
waren, war alles dunkel. Im 
Erdgeschoss stand das Wasser, 
überall Schlamm und Dreck. Es 
wirkte im ersten Moment so, als 
stünden wir in einer schon lange 
verlassenen Klinik, aber in den 
Zimmern warteten die Patienten 
auf uns, um evakuiert zu wer-
den.“

 Zusätzlich wurde dann 
auch der Johanniter-Betreu-
ungsplatz 200 (BTP200) mit 
40 ehrenamtlichen Einsatz-
kräften alarmiert. Der BTP200 
ist eine organisationseigene 
Komponente der baden-würt-
tembergischen Johanniter zur 
Einrichtung und zum Betrieb 
eines Betreuungsplatzes. Inner-
halb kürzester Zeit kann so eine 

Notunterkunft errichtet werden, 
in der bis zu 200 hilfesuchende 
Personen untergebracht und 
versorgt werden können. Die 
Einheit führt auch entsprechen-
de Technik mit. So können z.B. 
sofort Feldbetten, Decken oder 
Heizungen zum Einsatz kom-
men. Die Einsatzkräfte können 
sich außerdem autark mit Strom 
versorgen. Die einzelnen Module 
des BTP200 sind auf mehre-
re Standorte der Johanniter in 
Baden-Württemberg verteilt, 
um möglichst flexibel eingesetzt 
werden zu können. An ihrem 
Einsatzort in einer Schule in 
Erftstadt unterstützten 36 Hel-
ferinnen und Helfer beim Aufbau 
und Betrieb einer Notunterkunft. 
 Vier weitere Einsatz-
kräfte betreuten in einem Kölner 
Hotel rund 60 Menschen, die 
aus ihren teils überfluteten, 
teils zerstörten Wohnungen 
und Häusern im stark betroffe-
nen Erftstadt evakuiert wer-
den mussten. Sie waren zwar 
körperlich unversehrt, hatten 
aber meist alles verloren. Die 
psychische Betreuung dieser 
Menschen war hier Aufgabe der 
Johanniter.

 Rainer Schulz ist einer 
der Helfer. Der Psychologe ist 
ehrenamtlich als Rettungshun-
deführer bei den Johannitern 
aktiv. „Die Betroffenen waren 
potenziell akut traumatisiert. Wir 
gingen also zunächst von Zim-
mer zu Zimmer und machten 
uns ein Bild von der psychischen 
und körperlichen Verfassung der 
meist älteren Personen. Wir hör-
ten uns die Sorgen und Nöte an. 
Außerdem fragten wir notwen-
dige Medikamente oder Pflege-
bedarf ab und koordinierten das 
Nötige mit den Mitarbeiterinnen 
des hinzugekommenen Pflege-
dienstes sowie einer Apotheke-
rin.“

Mehr Informationen zum Einsatz 
der Johanniter und zu Möglichkei-
ten der Unterstützung finden Sie 
unter 
www.johanniter.de/
hochwasser.

Jede Spende hilft.
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Vielen Menschen fällt es 
schwer, ihren letzten Willen zu 
formulieren – geht doch damit 
unweigerlich der Gedanke ans 
eigene Lebensende einher. 
Außerdem glauben viele Men-
schen, dass das Thema juris-
tisch kompliziert ist. Für speziel-
le Fragen und komplexere Fälle 
benötigt man sicherlich einen 
Juristen. Grundsätzlich können 
aber Patientenverfügung, Vor-
sorgevollmacht und Testament 
anhand einiger Vorgaben selbst 
erstellt werden.

Der Wille des Menschen gilt.
In der Patientenverfügung 
regelt ein Mensch – gleich 
welchen Alters –, wie er im 
Falle schwerster Erkrankungen 
behandelt werden möchte, 
wenn er sich selbst nicht mehr 
äußern kann. Damit wird fest-
gelegt, ob beispielsweise eine 
ärztliche, lebensverlängernde 
Behandlung von Menschen im 
Koma fortgeführt werden soll, 

wenn es keine Chance mehr auf 
Besserung gibt. 
 Mit einer Vorsorge-
vollmacht bevollmächtigen Sie 
eine Person Ihres Vertrauens, 
im Bedarfsfalle Entscheidungen 
zu treffen, wenn Sie selbst dazu 
nicht mehr in der Lage sind. 
Zum Beispiel Einzelheiten einer 
stationären Pflege zu regeln. 
 Ein gültiges Testament 
muss vollständig handschriftlich 
und lesbar verfasst werden, mit 
einer Überschrift, Orts- und Da-
tumsangabe versehen und am 
Ende mit Ihrem vollen Namen 
unterschrieben werden. 

Kostenlose Beratung und 
Unterstützung
Als Service bieten die Johanni-
ter regelmäßige Informations-
veranstaltungen zu allen Fragen 
rund um das Thema Testament 
an. „Selbstbestimmt zu han-
deln. Die Familie und engste 
Vertraute in einem Nachlass zu 
bedenken. Die eigenen Wün-

sche klar zu formulieren und 
alles formell richtig zu hand-
haben. Darum geht es den 
Teilnehmenden meist in unse-
ren Vorträgen“, erklärt Sabine 
Zeller, die den Fachbereich 
Fundraising im Landesverband 
leitet. Darüber hinaus möchten 
immer mehr Menschen aus 
Dankbarkeit und Verbunden-
heit mit einer gemeinnützigen 
Organisation etwas Gutes 
tun. Beispielsweise mit einem 
bestimmten Geldbetrag als 
Vermächtnis. 

Aktuelle Termine zu den Informa-
tionsveranstaltungen erfahren 
Sie bei unserem Mitgliederservice 
kostenfrei unter 
0831 254360-615 oder per 
E-Mail an mitgliederservice.sued@
johanniter.de

Dort können Sie auch unse-
ren kostenlosen Ratgeber zum 
Thema Testament und Erbschaft 
anfordern. 

Kostenfreies Serviceangebot für Fördermitglieder: 
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Testament 
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Bitte nutzen Sie den beigefügten Überweisungsträger oder folgende Konto-
daten 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 B-W Fo
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Vielen Dank!

€

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,-

Finanzierung durch Spenden
Die Ausbildung unserer Rettungshunde und auch der Hundefüh-
rer dauert zwischen zwei bis drei Jahre. Dazu müssen Ausrüstung 
und Ausstattung für Hund und Mensch angeschafft werden. Da 
unsere Rettungshundestaffeln ausschließlich ehrenamtlich orga-
nisiert werden, sind wir auf Spenden angewiesen. Helfen Sie uns, 
die Ausbildung von Wilma und unseren anderen Rettungshunden 
und Ehrenamtlichen sicherzustellen – mit Ihrer Spende.

Rettungshundestaffel
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Wilma ist erst wenige Wochen 
alt und soll einmal eine wichtige 
Aufgabe übernehmen: Men-
schenleben retten!
 Ihre Hundeführerin 
Nadja Kaltenbach ist im Haupt-
beruf stellvertretende Stati-
onsleitung in einer Klinik für 
Psychiatrie. Seit elf Jahren ist 
sie in der Rettungshundearbeit 
aktiv. Die 31-Jährige suchte 
nach einer sinnvollen Arbeit mit 
ihren Hunden und kam über 
einen „Schnupperkurs“ zu ihrer 
heutigen Berufung. Ihre beiden 
Australian Shepherd Rüden 
Jamy und Cabo sind beide 
ausgebildete Rettungshunde 
und leider aufgrund ihres Alters 
nicht mehr für die anspruchs-

volle Aufgabe in der Staffel 
geeignet. Da Nadja die Arbeit 
mit Hunden und in der Staffel 
liebt, war schnell klar, dass sie 
wieder einen jungen Hund zum 
Rettungshund ausbilden wird. 
Bei der Auswahl des Hundes 
ist einiges zu beachten: „Das 
Wichtigste für mich ist, dass der 
Welpe sich motivieren lässt, sei 
es durch Futter oder Spielzeug. 
Bei Wilma hat mir von Anfang 
an ihr unerschrockener starker 
Charakter gefallen. Selbst wenn 
etwas neu ist bekommt sie keine 
Panik,“ erzählt Nadja. Geübt 
wird zweimal die Woche, wobei 
es wichtig ist auch außerhalb 
des Trainings mit den Hunden 

zu üben. Die Ausbildung mit 
den Hunden beginnt, sobald der 
Welpe eine Bindung aufbauen 
kann. „Ganz wichtig ist Vertrau-
en, der Welpe muss wissen, 
dass ihm nichts passiert,“ erklärt 
die Hundeführerin. Die Ausbil-
dung dauert zwei bis drei Jahre. 
Ausgebildet werden die meis-
ten Hunde in der Flächen- und 
manche Hunde zusätzlich in der 
Trümmersuche. Dabei suchen 
sie unangeleint nach vermissten 
Menschen. Oft sind es demen-
zerkrankte Menschen, aber auch 
Wanderer und Kinder, die sich 
verlaufen haben. Die Hunde 
zeigen durch Bellen an, wenn sie 
jemanden gefunden haben. Im 
Mantrailing läuft der Hund vor 
seinem Führer an der Leine und 
folgt der Geruchsspur. 
 „Das ganze Rettungs-
hundeteam freut sich mit mir, 
dass Wilma bei uns ist, dies 
überdeckt die Traurigkeit, dass 
Cabo in Rente ist. Ich hoffe 
sehr, dass Wilma in seine 
„Superhund-Pfoten“ stapft und 
wie er zu einem Helden auf vier 
Pfoten wird,“ freut sich Nadja.
Ein weiteres Teammitglied hat 

diesen Sprung schon geschafft. 
Jürgen Bergmann und sein 
Hund Tofu haben im Juni ihre 
Prüfung zum Rettungshunde-
team bestanden. Tofu begann 
seine Ausbildung auch als Wel-
pe und lebt, wie Wilma, normal 
in der Familie, zusammen mit 
seiner Hundeschwester Sprot-
te, einem Rettungshund im 
Ruhestand. Nun gilt es weiter 
zu trainieren und auf den ersten 
realen Einsatz zu warten. 

Rund um die Uhr einsatzbereit
Angefordert werden die Johan-
niter-Rettungshundestaffeln 
über die jeweilige Leitstelle. 
Sie sind an 365 Tagen im Jahr 
rund um die Uhr einsatzbereit. 
Als Fachdienst im Rahmen des 
Bevölkerungs- und Katastro-
phenschutzes betreiben die 
zertifizierten Rettungshunde-
teams in Zusammenarbeit mit 
der Polizei und den Feuerweh-
ren die Personensuche nach 
Vermissten.

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

Retter auf vier Pfoten!
Wilma – ein Welpe auf dem Weg zum Rettungshund
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80 Tage Kita „Kleine Schelme“

Leinfelden / Seit dem 7. Juni 
ist in Musberg ordentlich was 
los. Die „Kleinen Schelme“ sind 
eingezogen, aktuell sind es 11 
Kinder. In den ersten 80 Tagen 
wurde viel erlebt und viel 
gelacht. Einrichtungsleitung 
Leonie Schlichter zieht Bilanz: 
„Die Kinder haben sich gut ein-
gelebt und das Haus mit Leben 
gefüllt. Wir verstehen unsere 
Einrichtung als Ort der Be-
gegnung, der Raum bietet für 
Kommunikation, Erfahrungs-
austausch und gegenseitiges 
Kennenlernen.“
 Bei der Auswahl des 
Spielmaterials ließ sich das 
Team von der Waldorf- und 
Montessori-Pädagogik inspirie-

ren. Das Team aus Fachkräften 
ist weltoffen, vielseitig und 
lebensfroh. Die Einrichtung 
der Kita spiegelt ihre Werte 
wider, so werden beispielswei-
se bevorzugt Spielsachen aus 
Holz oder recycelbaren Stoffen 
wie Bambusfasern genutzt. 
Die „Kleinen Schelme“ starte-
ten mit einer altersgemischten 
Gruppe, in der bis zu 22 Kinder 
im Alter von 2 bis 6 Jahren 
betreut werden. Im Herbst 
2021 ist die Eröffnung einer 
Kleinkindgruppe geplant. 
 Mit der Fertigstellung 
des Neubaus, voraussichtlich 
im 2. Quartal 2022, ziehen die 
„Kleinen Schelme“ in die Max-
Lang-Str. 23 in 70771 Leinfel-

den-Echterdingen. Hier sollen 
fünf Gruppen auf über 400 
Quadratmetern Platz finden.

Historiengruppe an neuem Standort

Stuttgart / Alles begann vor 
vielen Jahren: Am 24. Juni 
2003 präsentierte sich erst-
malig die Johanniter-Histo-
riengruppe. „Uns faszinierte 
die lange Tradition sowie die 
Geschichte der Johanniter. Wir 
wollten sie zum Leben erwe-
cken und für andere erfahrbar 
machen“, berichtet Markus 
Kandler, Leiter der Historien-

gruppe. Heute sind sie ein 
festes Team aus 12 Mitgliedern 
und treffen sich seit Juli 2021 
an einem neuen Standort in 
Stuttgart-Vaihingen.
 Die Johanniter-Histo-
riengruppe präsentiert sich re-
gelmäßig auf Mittelaltermärkten 
und übernimmt den Sanitäts-
dienst. Dazu gehört, neben dem 
historischen Hauptzelt, auch die 

Bogenschieß-
bahn mit 
Strohballen, 
Zielscheibe 
und Sicher-
heitsnetz. 
„Mittlerweile 
sind wir in der 
mittelalterli-
chen Szene 
angekommen. 
Wir werden 
gerne zu Ver-

anstaltungen eingeladen, da wir 
detailverliebt sind und uns an 
die historischen Begebenheiten 
halten. Bei Ganztagsveranstal-
tungen kochen wir beispielswei-
se auch wie im Jahre 1099. Es 
gibt nur die Zutaten von damals. 
Das hört sich für viele am An-
fang befremdlich an, kann aber 
sehr lecker sein“, sagt Markus 
Kandler schmunzelnd und er-
klärt weiter: „Das macht unsere 
Gruppe einfach aus. Wir lieben 
die Geschichte und möchten sie 
für andere greifbar machen.“
 Jeder der sich für Ge-
schichte und Erste Hilfe inter-
essiert, kann gerne reinschnup-
pern. 

Weitere Informationen unter: 
Markus Kandler, 
markus.kandler@johanniter.de



7 / September 2021 / Aus den Regionen

Fo
to

s:
 K

ita
: L

eo
ni

e 
Sc

hl
ic

ht
er

, H
is

to
rie

ng
ru

pp
e:

 S
ab

in
e 

Ze
lle

r

Fo
to

: E
hr

en
am

t 
Jo

ha
nn

ite
r

Erstes Präsenztreffen der Johanniter-Jugend Mannheim 

Mannheim / Anfang Juli hatte die Johanniter-Ju-
gend Mannheim erstmals seit Pandemiebeginn 
wieder die Möglichkeit, sich in den Ausbildungs-
räumen der Johanniter persönlich zu treffen. In 
den Monaten zuvor konnten sich die Jugendlichen 
nur bei Onlinemeetings austauschen. Das hat 
zwar besser funktioniert, als erwartet, trotzdem 
war die Freude groß, sich mal wieder direkt zu 
begegnen. Besonders die praktischen Übungen 
konnten in den letzten Monaten nicht durchge-

führt werden. Für viele neue Jugendliche war die-
ser Termin die erste Möglichkeit, unter Anleitung 
zum Beispiel das Blutdruckmessen zu üben.
 Natürlich wurden die bestehenden Ab-
stands- und Hygieneregelungen bei dem Treffen 
eingehalten. „Dies war für uns selbstverständlich, 
da wir uns bei aller Freude über das erste Treffen, 
natürlich auch zukünftig noch weiter persönlich 
sehen möchten“, so die Ortsjugendleiterin Viviane 
Petrauschke.

Ehrenamt – Immer in Bereitschaft 

Ravensburg /  Nach unzähligen Online-Dienst- 
abenden finden seit Ende Mai wieder Präsenz-
veranstaltungen der ehrenamtlichen Einhei-
ten statt. Jetzt gilt es Materialien zu checken, 
Technik und Fahrzeuge zu prüfen sowie erste 
praktische Übungen nach geltender Corona-Ver-
ordnung für den Bevölkerungsschutz durchzu-
führen. So waren die Ehrenamtlichen aus dem 
Regionalverband in den letzten Monat täglich 
aktiv. Besonders ausgelastet war die Bereit-
schaft Ravensburg. Sie stellte täglich Personal 
für viele Corona-Schnelltestungen. Auch die Be-
reitschaften Kißlegg und Villingen-Schwenningen 
führten Schnelltestungen durch. Des Weiteren 
unterstützen mobile Impfteams beim Betrieb der 
Kreisimpfzentren. Auch betriebliche Impfungen 
konnten in Zusammenarbeit mit Unternehmen in 
der Region durchgeführt werden. Unberührt und 
weiterhin im Einsatz waren die Einsatzgruppen 
sowie die Helfer-vor-Ort (HvO) im ländlichen 
Bereich. Sie leisten wertvolle Erste Hilfe in der 
Zeit bis der alarmierte Rettungswagen eintrifft. 

Die Führungsgruppe und Drohnen-Einheit der 
Bereitschaft Ravensburg wurde mit ihrer Un-
terstützungsgruppe Wasserrettung zu einem 
großen Unwetter alarmiert. 

Kaffeeklatsch oder die Erfüllung eines Wunsches

Singen / Die Corona-Pande-
mie stellt uns vor viele Her-
ausforderungen. Durch das 
Einschränken von Kontakten 
wächst die Einsamkeit – be-
sonders bei alleinlebenden 
und älteren Menschen. Gerne 
kommt eine Mitarbeitende zu 

Ihren Angehörigen z.B. auf 
einen kleinen Spaziergang 
und ein gutes Gespräch – und 
bringt ein Stückchen Kuchen 
mit. Gerne erfüllen wir, wenn 
möglich, auch kleine Wünsche. 
Wir nehmen uns ungefähr eine 
Stunde Zeit und achten ganz 

besonders auf Ihren Schutz 
und Ihre Gesundheit.

Wir freuen uns über Ihren Anruf 
unter 07731 9983-0 oder per 
E-Mail an
erich.scheu@johanniter.de
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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

Mannheim

Wertheim

Ravensburg

Esslingen

Tübingen

Aalen

Stuttgart
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Ehrenamt

Helden 
bitte melden!

Ob im Sanitätsdienst, im Bevölke-
rungsschutz, als Ausbilder*in oder 
in der Jugendarbeit: es gibt viele 
Möglichkeiten für ehrenamtliches 
Engagement.

Infos unter:
0800 0191414 (gebührenfrei)
johanniter.de/helden-bw


