
Unsere Jugendgruppe in der Region

Unsere Jugendgruppenstunde findet in geraden Kalen-
derwochen Dienstags von 18:00 bis 19:30 Uhr und in 
ungeraden Kalenderwochen Donnerstags von 18:00 bis 
19:30 Uhr statt. 
Wir treffen uns im Rotter Bruch 32-34 in 52068 Aachen.

Du hast Spaß daran, als Verletztendarsteller/-in zu mi-
men oder selber Verletzungen zu schminken? Dann 
werde Jugendmitglied und komm in unser Team für 
realistische Unfalldarstellung (RUD).

Wir setzen unseren Schwerpunkt auf Ausbildung in der 
erweiterten Ersten Hilfe, im Sanitätsdienst und Katas-
trophenschutz. Außerdem planen wir Ausflüge, helfen 
im Schulsanitätsdienst und verbringen Zeit miteinan-
der. Ab 16 Jahren könnt ihr auch bei Sanitätsdiensten 
und Veranstaltungen unterstützen. In Zusammenarbeit 
mit unserem Landes- und Bundesverband bieten wir 
spannende Aus- und Fortbildungen und eine Gruppen-
leiterausbildung an. Außerdem kommen auch Freizei-
ten, Zeltlager und vieles andere bei uns nicht zu kurz.

Hast du Lust mitzumachen? Dann komm vorbei oder 
melde dich bei uns!

Echt stark:
 Die Johanniter-Jugend in der  
Region Aachen-Düren-Heinsberg

Die Johanniter – aus Liebe zum Leben

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist seit über 60 Jahren 
in sozialen und karitativen Bereichen aktiv. Sie steht in 
der Tradition des evangelischen Johanniterordens, des-
sen wichtigstes Anliegen seit Jahrhunderten die Hilfe 
von Mensch zu Mensch ist. Mit mehr als 23 000 haupt-
amtlichen und rund 40 000 ehrenamtlichen Johannitern 
sowie 1,25 Millionen Fördermitgliedern ist die Johanni-
ter-Unfall-Hilfe eine der größten Hilfsorganisationen 
Europas.

Kontakt zu uns
Hast du weitere Fragen oder suchst du eine Jugend-
gruppe in deiner Nähe? Du möchtest Schulsanitäter/-in 
werden oder dich als Ausbilder/-in engagieren? Dann 
nimm Kontakt zu uns auf.

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Aachen-Düren-Heinsberg
Fachbereich Jugend und Schule
Lea Stommel, Tel. 0173 1501733
lea.stommel@johanniter.de
Rotter Bruch 32–34, 52068 Aachen

www.johanniter.de/aachen
www.instagram.com/johanniteraachendurenheins-
berg/
www.facebook.com/johanniter.aachen Fo
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Das sind wir: die Johanniter-Jugend

Die Johanniter-Jugend ist der Jugendverband der Johan-
niter-Unfall-Hilfe e. V. mit eigenen Aufgaben und einem 
weltoffenen Leitbild. Im Jahr 2019 haben wir unseren 
40. Geburtstag gefeiert.
Hier bist du bei der Jugendorganisation im Regional-
verband Aachen-Düren-Heinsberg.

Wir haben zwei große Einsatzbereiche:

Unsere Schulsanitätsdienste

Wer kann bei einem Notfall an deiner Schule helfen, bis 
der Rettungsdienst eintrifft? Du!
Du bist noch unsicher? Dann bringen wir dir alles Wich-
tige bei!

Beim Schulsanitätsdienst geht es darum euch zu zeigen, 
wie man fachgerecht Erste Hilfe leistet. Das könnt ihr 
lernen. Dabei stärkt ihr eure Sozialkompetenz. Im Schul-
sanitätsdienst entwickeln wir Formen und Möglichkeiten 
des sozialen Lernens. Dabei erwerbt ihr neue Lerner-
fahrungen in ganz praktischen Dingen, was der norma-
le Schulalltag oft nicht bietet. Bei uns bildet ihr euch als 
Schulsanitäterin oder Schulsanitäter laufend in Erster 
Hilfe fort. So seid ihr in Sachen „Leben retten“ immer 
auf dem neuesten Stand. Damit könnt ihr im Sanitäts-
dienst eurer Schule mitwirken und diesen selber mitge-
stalten.

Du möchtest einen Schulsanitätsdienst an deiner Schu-
le gründen oder hast Interesse an unseren Jugendgrup-
pen? Dann werde Teil unseres Schulsanitäter-Teams und 
melde dich bei uns.

Die Johanniter-Jugend: groß und stark

Den Schulsanitätsdienst 
an Schulen in unserem 
Verbandsgebiet, wo wir 

Kinder und Jugendliche für 
den Erste-Hilfe-Einsatz fit 

machen.

Die Jugendarbeit in 
unseren Jugendgruppen, 
mit der Ausbildung, den 

Sanitätsdiensten und 
gemeinsamer Freizeit und 

Wochenenden.

Du weißt nicht,  ob deine Schule 
schon einen Sanitätsdienst hat?

Dann schau mal an eurem 
Schwarzen Brett nach oder frag 

im Sekretariat, wer für  
den Schulsanitätsdienst  

verantwortlich ist.

Sie sind Schulleiter/-in oder  
am Schulsanitätsdienst 
interessierte Lehrkraft?

Sprechen Sie uns an, wir freuen 
uns auf den Kontakt zu Ihnen 
und informieren gerne zum 

Thema.


