
Ambulante Pflege

Stuttgart / Die enorme Leistung, die von den 
Mitarbeitenden in den ambulanten Pflegediens-
ten tagtäglich erbracht wird, stand im Mittelpunkt 
der Würdigung anlässlich des Tages der Pflege 
am 12. Mai. In der aktuellen Situation tragen die 
Pflegefachkräfte ein noch höheres Maß an Verant-
wortung als zu normalen Zeiten: Pflegebedürftige 
Menschen müssen auch während der Corona- 
Pandemie versorgt werden – zugleich sind sie am 
meisten gefährdet, einen schweren Verlauf von 
Covid-19 zu erleiden.
 Und auch pflegende Angehörige stehen 
durch die Corona-Pandemie unter Druck. Sie 

gehen oftmals an ihr Limit, während ihre Arbeit 
weitestgehend unsichtbar bleibt. Auch sie verdie-
nen höchsten Respekt für ihren täglichen Einsatz. 
Speziell für pflegende Angehörige stellen die Jo-
hanniter unter www.johanniter-pflegecoach.de ein 
kostenloses Online-Kursprogramm zur Verfügung.
 Trotz der hohen Beanspruchung bietet 
der Pflegeberuf viele Möglichkeiten in den unter-
schiedlichsten Tätigkeitsfeldern: von der ambu-
lanten Pflege bis zu einem Einsatz im OP und auf 
Intensivstationen. Der neue Abschluss Pflegefach-
mann/-frau ermöglicht sogar eine Beschäftigung 
im Ausland und macht den Beruf noch reizvoller. 

Johanniter würdigen ihre Mitarbeitenden 
zum Tag der Pflege 

Die Johanniter  
in Baden-Württemberg
Juni / 21
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Außerdem gibt es zahlreiche 
Aufstiegs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, welche die 
Johanniter auch im Bildungszen-
trum für Pflegeberufe in Wert-
heim anbieten.
 Alexandra Herr befindet 
sich seit September 2020 in der 
generalistischen Ausbildung zur 
Pflegefachfrau im Ambulanten 
Pflegedienst der Johanniter in 
Grünsfeld. Die 43-jährige hat 
früher mehrere familieneigene 
Metzgereifilialen geleitet und 
sich dann bewusst für die Arbeit 
in der Pflege entschieden.
 Auch Thomas Unger ist 
von der Arbeit des ambulanten 
Johanniter-Pflegedienstes über-
zeugt. Die Tübinger Basket- 
balllegende sitzt nach einem Ra-
dunfall im Rollstuhl. Seit 2016 
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„Der Pflegebereich bietet vielfältige Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten, das ist 
mir für meine berufliche Zukunft einfach 
wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
man in nichts sinnvoller investieren kann, 
als in Menschen. Mit der Ausbildung 
zur Pflegefachfrau bin ich in der Lage, 
kompetent helfen zu können, 
falls nötig.“

Alexandra Herr (43)
Auzubildende im Johanniter-Pflegedienst 
in Grünsfeld

Informationen zur generalistischen Pflegeausbildung bei den  
Johannitern in Baden-Württemberg finden Sie unter:  
www.johanniter.de/pflegeausbildung-bw sowie alle Standorte und Stellenangebote 
der ambulanten Pflege unter: www.johanniter.de/tag-der-pflege

„Ich freue mich jeden Morgen, wenn meine Pflegekraft mich mit 
ihrer positiven Art und einem freundlichen ¸Guten Morgen` be-
grüßt. Der Pflegedienst entlastet vor allem meine Frau. Wenn 
die Johanniter zu uns kommen, wissen wir, dass wir uns auf 
sie verlassen können. Meine Frau kann dann beruhigt zur 
Arbeit gehen.“

Thomas Unger
Seit 2016 Pflegekunde des Johanniter-Pflegedienstes in Tübingen

ist er Johanniter-Pflegekunde in 
Tübingen und wird von Montag- 
bis Freitagmorgen unterstützt. 
So kann er seinen Beruf als stell-
vertretender Schulleiter an der 
Kaufmännischen Schule in Na-

gold weiter ausüben. Empfohlen 
wurde ihm der Pflegedienst von 
einem Freund und er ist bis heu-
te mit den Rahmenbedingungen 
und der hohen Professionalität 
der Johanniter zufrieden. 
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In der Johanniter-Jugend lernen 
Kinder und Jugendliche ihren 
Mitmenschen zu helfen und 
Verantwortung zu übernehmen. 
Genau das wird im Schulsani-
tätsdienst gelebt. Hier helfen 
Schüler*innen, wo es nötig ist 
und leisten in Notsituationen 
qualifiziert Erste Hilfe.
 Auch in der aktuellen 
Corona-Pandemie engagieren 
sich die Mitglieder der Johan-
niter-Schulsanitätsdienste. An 
ihren Schulen unterstützen sie 
zum Beispiel die verantwortli-
chen Lehrkräfte bei der Einwei-
sung ihrer Mitschüler*innen in 
die Corona-Selbsttests. 
 Therese Helfert, Schul-
sanitätsdienst-Koordinatorin 
bei den Mannheimer Johanni-
tern, leitete die Schulungen: „In 
erster Linie zeigten und übten 
wir die richtige Handhabung 

der eingesetzten Selbsttests. So 
geschult, konnten die Schul-
sanitäter*innen dann ihren 
Mitschülern zeigen, wie sie den 
Selbsttest richtig durchführen 
und bei Fragen weiterhelfen. 
Als ausgebildete Ersthelfer hel-
fen sie natürlich auch bei even-
tuellem Nasenbluten. „Außer-
dem ging es um die wichtigen 
Hygieneregeln, die zu beachten 
sind, etwa die richtige Hände-
desinfektion oder die korrekte 
Entsorgung der gebrauchten 
Tests,“ so Helfert weiter. Mit 
den teilnehmen Lehrkräften 
wurde außerdem das Vorgehen 
bei einem positiven Testergeb-
nis besprochen.
 Die Johanniter bieten 
auch anderen interessierten 
Personen ein Schulungsange-
bot an. Der erste Teil besteht 
aus einer 45-minütigen On-

line-Schulung, im zweiten Teil 
kommen Johanniter vor Ort und 
schulen z.B. Pädagogen und Er-
zieher*innen, wie sie sich selbst 
testen und wie sie Kinder dabei 
anleiten können. 

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

Testen macht Schule: 
Schulsanitätsdienste unterstützen Lehrkräfte

Zugänge ins Erwerbsleben:
ZIEL in Baden-Württemberg gestartet
Im Frühjahr starteten die ersten 
beiden Kurse des neuen Qualifi-
kationsprogramms ZIEL (Zugän-
ge ins Erwerbsleben) bei den 
Johannitern in Baden-Württem-
berg. Mit drei aufeinander auf-
bauenden Modulen ermöglicht 
ZIEL eine Qualifizierung bis zum 
Rettungssanitäter (m/w/d) bzw. 

zum Altenpflegehelfer (m/w/d). 
Das Besondere: neben der Ver-
mittlung von fachlichen Inhalten 
umfasst ZIEL einen begleitenden 
fachbezogenen Deutschunter-
richt und eine umfassende sozi-
alpädagogische Betreuung der 
Teilnehmenden über die gesam-
te Ausbildungszeit. Dadurch ist 

diese Maßnahme besonders für 
Menschen mit Migrations- oder 
Fluchtgeschichte geeignet. Aber 
auch Quereinsteiger mit fortge-
schrittenen Deutschkenntnissen 
und Muttersprachler, die über 
die Agentur für Arbeit oder die 
Jobcenter förderungsberechtigt 
sind, können teilnehmen.
Die einzelnen Module schließen 
jeweils mit einer Prüfung und 
einem Zertifikat ab und vermit-
teln Zusatzqualifikationen, die 
den Teilnehmenden von Anfang 
an beim Einstieg ins Berufsleben 
helfen.

Weitere Informationen unter: 
www.johanniter.de/ziel-bw
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Herzinfarkt? Schlaganfall? 
Kindernotfall? Für die Betrof-
fenen zählt jede Minute. Wenn 
es im Notfall noch schneller als 
schnell gehen muss, alarmiert 
die Leitstelle zusätzlich zum 
Rettungsdienst sogenann-
te „Helfer-vor-Ort“. Sie sind 
gut ausgebildete Ersthelfer, 
die von zuhause oder ihrem 
Arbeitsplatz ausrücken und 
die Zeit bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes überbrücken 
und bereits lebensrettende 
Maßnahmen einleiten kön-
nen. Vor allem in ländlichen 
Gebieten werden die ehren-
amtlichen Helfer eingesetzt, 
da sie aufgrund ihrer kürzeren 

Anfahrtszeiten oft schneller 
am Einsatzort eintreffen kön-
nen als der Notarzt oder der 
Rettungsdienst. Dabei steht 
jedem Helfer-vor-Ort eine 
komplette Notfallausrüstung 
zur Verfügung.

Ausbildung 
Notfallretter
Die ehrenamtlichen Lebens-
retter verfügen über eine 
abgeschlossene Sanitä-
ter-Ausbildung und weitere 
spezielle Schulungen. Sie 
nehmen regelmäßig an Fort- 
und Weiterbildungen teil, um 
immer einsatzbereit zu sein. 

Hier erwerben sie z. B. Kennt-
nisse über die Erstversorgung 
von Schwerverletzten aus der 
Notfallmedizin, Kindernotfälle 
oder auch Eigenschutz. Die 
Ausbildung und Ausstattung 
der Helfer sowie Fahrzeuge 
werden durch die Johanniter 
getragen.

Helfer-vor-Ort: 
professionelle ehrenamtliche Ersthelfer

€
Sie möchten uns unterstützen? 
Bitte nutzen Sie den beigefügten Überweisungsträger 
oder folgende Kontodaten für Ihre Spende:

Spendenkonto für die Johanniter Helfer-vor-Ort-Gruppen in 
Baden-Württemberg:
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
DE67 3702 0500 0004 30001 00
BFS WDE 33XXX
Stichwort: Helfer vor Ort 
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„Ehrenamtlich be-
deutet bei uns, zu 
jeder Tages- und 
Nachtzeit und bei je-
der Witterung bereit 
zu sein, Menschen in 
Not zu helfen.“

Steven Grote, 
Bereichsleiter Helfer-vor-Ort 

der Johanniter

Ausstattung je Helfer
Um weitere Helfer mit dem notwendigen Einsatzmaterial aus-
zustatten benötigen wir Ihre Unterstützung.

AED-Gerät(Automatisch Externer Defribrillator): 1.500 €

DME (Digitaler Meldeempfänger):  420 €

Helm:  140 €

Einsatzbekleidung: 400 €

Sicherheitsschuhe: 210 €

Dachschild für PKW: 40 €

Notfallrucksack mit Ausrüstung:  650 €
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Im Gespräch mit Steven Grote
Was begeistert dich an  
deinen Aufgaben?
Das tolle im Ehrenamt ist es, 
qualifizierte und professionelle 
Hilfe zu leisten und somit Men-
schen in Not jederzeit helfen 
zu können. Erfolge sieht man 
natürlich bei jedem Einsatz, in 
denen die Helfer aktiv werden 
und helfen konnten. Aber auch 
in der Bevölkerung, bei Kom-
munen und Kollegen kommen 
diese Gruppen positiv an. Dies 
zeigt sich oft durch Danksa-
gungen und Unterstützung.

Warum ist dieses Engage-
ment wichtig?
Die Helfer-vor-Ort Gruppen 
(HvO) werden in der Regel im 
ländlichen Bereich gegründet, 
in denen die Abdeckung des 
Rettungsdienstes eher gering 
ist und es somit bei einem 
Notfall einige Minuten dauern 
kann, bis dieser vor Ort ist. 
Somit können die Patienten 
bereits nach kürzester Zeit 

eine medizinische Behand-
lung genießen und lebenser-
haltende Sofortmaßnahmen 
durchgeführt werden bis der 
Rettungsdienst eintrifft.

Welche Ereignisse sind 
besonders im Gedächtnis 
geblieben?
In den vielen Jahren als Helfer 
und aktuell als Bereichsleiter 
der Helfer-vor-Ort Gruppen, 
durfte ich schon mehrere 
hunderte Einsätze bedienen, 
jedoch ist nicht etwa eine 
Wiederbelebung bei meinen 
besonderen Einsätzen, sondern 

eine Hausgeburt, welche ich 
selbst durchführen durfte in 
Oberteuringen. Hier kam ein 
gesundes Mädchen zur Welt 
und es war ein sehr schönes 
und besonderes Ereignis. 

Welche aktuellen und allge-
meinen Herausforderungen 
gibt es?
Herausforderungen sind immer 
gegeben, wenn es beispiel-
weise darum geht, schwierige 
oder belastende Einsätze zu 
verarbeiten. Oder es muss 
neues Material und Kleidung 
für bestehende und neue 
Helfer*innen beschafft werden, 
dafür müssen Unterstützen-
de gefunden werden. Aktuell 
stellt auch die Corona-Pan-
demie eine Herausforderung 
für alle Helfer*innen dar. So 
herrscht oft die Ungewissheit, 
welche Situation wirklich vor 
Ort herrscht. Dies bedeutet 
besondere Schutzmaßnahmen 
und gezielte Fragenstellung zu 
Beginn.

Was bedeutet es für dich  
ehrenamtlich zu arbeiten?
Ehrenamtlich bedeutet bei uns, 
zu jeder Tages- und Nachtzeit 
und bei jeder Witterung bereit 
zu sein, Menschen in Not zu 
helfen. Bei einer Alarmierung 
kommen die Helfer, falls mög-
lich, mit ihrem privatem PKW 
von der Arbeit oder aus der 
Freizeit zum Notfallort, um zu 
helfen. Nach dem Einsatz keh-
ren sie wieder in den normalen 
Alltag zurück. Dies ist ein ganz 
besonderes Engagement der 
Helfer, welchem man gar nicht 
genug danken kann. Dies alles 
passiert unentgeltlich und aus 
reiner Überzeugung und eige-
nem Willen. Fo
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Geburtstagsstimmung in Denkendorf:
Johanniter Tagespflege feiert ersten Geburtstag
Denkendorf / Es war ein herausforderndes 
erstes Jahr. Knapp einen Monat nach der Eröff-
nung im Februar 2020 musste die Tagespflege 
wegen der Corona-Verordnung vorübergehend 
schließen bevor sie im Juni 2020 wieder öffnen 
durfte. Die Abstandsregeln, das Tragen von 
Mund-Nasen-Masken und das regelmäßige Tes-
ten ist eine starke Einschränkung im Bereich der 
Demenzpflege, in der Mimik, Gestik und Berüh-
rungen so wichtig sind. Dennoch lohnt sich der 
Aufwand. Denn die Risikogruppe ist nicht nur 
gefährdet an einem Virus zu erkranken, sondern 
auch zu vereinsamen. „Ich bin dankbar, dass 
wir gemeinsam Wege gefunden haben, die Zeit 
des Zusammenseins so herzlich, liebevoll und 
familiär wie nur möglich zu gestalten“, so Nicole 
Fatnassi, Pflegedienstleitung der Johanniter. Die 
maximale Auslastung ist momentan beschränkt 
auf zwölf Tagesgäste. Der erste Geburtstag 
musste wegen der Auflagen im kleinen Kreis 

stattfinden. Die zwölf Gäste der Einrichtung 
backten gemeinsam. Man spürt, es ist trotz der 
Pandemie eine mit Leben gefüllte Begegnungs-
stätte. Unter Einhaltung aller aktuellen Hygie-
nevorgaben wird gemeinsam gegessen, gespielt 
und soweit möglich auch bewegt. Denn jeder 
Augenblick ist von unendlichem Wert. „Wir 
schätzen das Vertrauen der Angehörigen sehr 
und freuen uns, unsere Gäste wieder im Haus 
haben zu können“, so Fatnassi.
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Nachhaltigkeit im Waldkindergarten: 
Handeln für die Zukunft von uns allen
Ravensburg / Nachhaltigkeit 
– inzwischen ein bedeutender 
Begriff, der auch unsere zwei 
Waldkindergartenleiterinnen 
Lena Reschenhofer und Heidi 
Lindel die letzten Monate be-
gleitet hat. Große Mengen an 
Müll, wie Windeln, Taschentü-
cher und Plastikverpackungen 
fallen täglich in Kindertages-
stätten an. Diese zu reduzieren 
und evtl. komplett zu vermei-
den, machten sich die Beiden 
zur Aufgabe und begannen ge-
meinsam mit der Umsetzung. 

Mit ihrer Kollegin Marga Bau-
meister, einer versierten und 
kreativen Näherin, schafften 
sie eine neue Möglichkeit, 
zusätzlichen Plastikmüll bei 
vollen Windeln zu vermei-
den. Anstatt den Eltern die 
gebrauchten Windeln in einer 
Plastiktüte wieder mitzugeben, 
entwickelten sie ein waschba-
res, duft- und auslaufsicheres 
und schönes Windelsäckchen. 
Dadurch können die Eltern die 
Windeln zu Hause entsorgen 
und das gewaschene, frische 
Windelsäckchen wieder mit-
bringen und wiederverwenden. 
So gehört unnötiger Plastikmüll 
der Vergangenheit an. Jedoch 
wurde nicht nur das alte Kon-
zept in Bezug auf Nachhaltig-
keit überdacht, sondern auch 
der Entschluss gefasst, sich 

zukünftig stetig zu verbessern, 
gerade bei Neuanschaffungen 
sich schon vorher Gedanken 
zu machen, wie sinnvoll oder 
vielseitig ein Gegenstand ist. 
 Das Highlight ist 
jedoch die Teilnahme am 
Deutschen Naturschutzpreis. 
Mit dem Biotop-Projekt des 
Johanniter-Waldkindergar-
tens Riesenwald wurde mehr 
Lebens- bzw. Schutzraum für 
bedrohte Tierarten und Pflan-
zen errichtet. Die Kinder wer-
den intensiv mit einbezogen 
und durch die Kooperation mit 
dem Forst- und Landratsamt 
wurden bereits nach kürzester 
Zeit erste Erfolge gesichtet. 
Gelbbauchunken und Ringel-
nattern siedelten sich an, aber 
auch das neu errichtete Insek-
tenhotel war fast ausgebucht. 
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100 Tage im Einsatz:
Bilanz der neuen Rettungswache in Aspach
Aspach / Seit Januar ist für die Bevölkerung in 
der Region Backnang eine zusätzliche Rettungs-
wache der Johanniter-Unfall-Hilfe in Betrieb. 
Aus der Talstraße in Aspach startet ein Rettungs-
wagen mit zwei Besatzungsmitgliedern an 365 
Tagen im Jahr, 24 Stunden lang. Philipp Lautner, 
dortiger Standortleiter, zieht nach 100 Tagen 
Bilanz: Seit Inbetriebnahme fanden über 300 
Einsätze in der Region statt.
 „Jeden Monat kommen mehr Einsätze 
dazu. Innerhalb von drei Monaten hat sich die Ein-
sazzahl verdoppelt“, erläutert Lautner. „Ich gehe 
davon aus, dass das Einsatzaufkommen in den 
nächsten Wochen ein relativ konstantes Niveau 
erreichen wird. Auch die Leitstelle hat die letzten 
Monate genutzt, um auszuwerten, wie und wo 

sie das neue Rettungsmittel einsetzen kann.“ Die 
häufigsten Einsatzindikationen seien auch hier 
die gängigen: Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch, 
aufgrund der Nähe zur B14, schwere Verkehrsun-
fälle. Aufgrund der aktuellen Pandemielage aber 
auch immer wieder Coronafälle.
 Lautner hat auch bereits weitere Pläne 
mit der neuen Rettungswache und gibt einen 
Ausblick: „Ich möchte die Grundvoraussetzung 
für eine Lehrrettungswache prüfen, um auch 
hier neue Ausbildungsplätze zu schaffen. Des 
Weiteren möchte ich evaluieren, inwieweit ein 
Krankentransport von hier aus Sinn macht. Zwei 
ganz wesentliche Schritte für uns, um den neuen 
Rettungsstandort weiter auszubauen.“ 

Vier neue Naturkindergärten 

In Sindelfingen-Darmsheim, 
Neustetten-Wolfenhausen bei 
Rottenburg, sowie in Ostrach 
und Altshausen in Ober-
schwaben entstehen aktuell 
zwei neue Naturkindergärten. 
Die Johanniter sind einer der 
größten Träger von freien Kin-
dertageseinrichtungen.Unser 
Konzept für die Naturkinder-
gärten vereint Elemente der 
Waldpädagogik mit Merkmalen 
der Reggiopädagogik. Früh-
kindliche Bildung und persön-

liche Förderung sind wichtige 
Bausteine fürs Leben. Wir 
sehen Kinder als Gestaltende 
ihrer eigenen Entwicklung. Das 
Angebot steht allen Kindern im 
Alter ab drei Jahren bis Schu-
leintritt offen – unabhängig 
von ihrer Konfession, Natio-
nalität oder vom Kulturkreis. 
Das Wohl von Kindern und 
Jugendlichen liegt uns beson-
ders am Herzen. Hierfür haben 
wir ein bundesweites Kin-
derschutzkonzept entwickelt, 

welches sich über alle pädago-
gischen Angebote und Dienste 
der Johanniter erstreckt. Ab 
September starten die Natur-
kindergärten mit jeweils einer 
Gruppe mit max. 20 Kindern, 
die je nach Nachfrage weiter 
ausgebaut werden. 

Neue Koordinatorenstelle der Mobilen Impfteams

Stuttgart / Seit April übernimmt Marie-Luise Günther die Koordinatoren-
stelle bei den Mobilen Impfteams im Zentralen Impfzentrum der Liederhal-
le in Stuttgart. Die 22-jährige Rettungssanitäterin ist seit fast vier Jahren 
im Krankentransport in der Johanniter-Rettungswache Stuttgart tätig und 
war eine der ersten, die sich Ende 2020 für die Mitarbeit bei den Mobilen 
Impfteams zur Verfügung gestellt hatte. „Es ist eine einmalige Chance und 
ich freue mich sehr, dass ich vorgeschlagen wurde. Es freut mich außer-
dem ungemein, dass das Klinikum Stuttgart diese Aufgabe an uns Johan-
niter übergeben möchte. Ein Beweis dafür, wie einwandfrei die Koopera- 
tion in den letzten Monaten funktioniert hat. Daran möchte ich anknüp-
fen“, berichtet die Rettungssanitäterin. 
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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
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Ravensburg
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Stuttgart
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Sicherheit in
unsicheren Zeiten

Corona-
Schnelltest-
zentrum

Jetzt Termin vereinbaren:
www.johanniter.de/corona-bw


