
 
 
 
 
 
 

Vorstand der JHG München 
Vorsitzender: Jochen Kamlah 
Stv. Vorsitzender, Flüchtlingshilfe: 
Dr. Gotthard von Czettritz und Neuhaus 
Schatzmeister und Schriftführer:  
Peter Zabel 
 

Grüne Damen und Herren:  
Ursula Grathwohl-Akbay 
Klasse 2000: Jutta Gräfin von Kospoth 
Veranstaltungen:  
Michaela Schnutenhaus 
 
 

IT und Jugend: Dr. Tim von Arnim 
Finanzbuchhaltung: Monika Fischer 
Sekretariat: Claudia Müller 
 

HypoVereinsbank (BLZ  700 202 70) 
Kto.-Nr. 2722690 
IBAN: DE087002 0270 0002 7226 90 
BIC: HYVEDEMMXXX 

 

 

 
 

Johanniter-Hilfsgemeinschaft München, Schäftlarnstr. 9, 81371 München  Johanniter-Hilfsgemeinschaft  
München 
 
Schäftlarnstr. 9 
81371 München 
Telefon 089 720 11-247 
Telefax 089 720 11-52 
 
www.muenchen.jhg.johanniter.de 
 
sekretariat.muenchen@johanniter.de 

Rundbrief März/April 2020 
 
 
Verehrte, liebe JHG-Mitglieder, 
 
lassen Sie uns die gerade verfügte Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen wegen des Corona-Virus zum 
Anlass nehmen, mit Ihnen mal wieder in Form eines Rundbriefes Kontakt aufzunehmen. 
 
Es ist erst wenige Wochen her, dass wir uns - noch nichts Böses ahnend - mit vielen von Ihnen zu unserem ersten 
Vortrag im neuen Jahr getroffen haben. Gemeinsam erfreuten wir uns am 7. Februar an der mitreißenden und 
lebensbejahenden Lesung von Dr. Umeswaran Arunagirinathan  - geflohen als minderjähriger Bürgerkriegsflüchtling 
aus Sri Lanka und integriert als Herzchirurg in Bremen -  über „ein Leben zwischen den Kulturen und eine geglückte 
Integration“, und schmiedeten im geselligen Teil dieses Abends optimistische Pläne für den weiteren Jahresverlauf 
unserer JHG-München. 
  
Zwischenzeitlich hat sich das Leben in Bayern und in ganz Deutschland stark verändert, und damit auch die 
Jahresplanung unserer JHG-München. 
So mussten insbes. die Besuchsdienste unserer Grünen Damen & Herren (GD/GH) an den von uns betreuten 
Krankenhäusern und Seniorenheimen ausgesetzt werden. Die Initiative hierzu ging bereits frühzeitig von den 
Leitungen der 13 Häuser aus. Und dem hat sich die Leitung unserer GD/GH zwar schweren Herzens, aber einsichtig 
gefügt, um weder die Kranken und Alten in den Häusern, noch sich selber zu gefährden. Immerhin gehören die 
meisten GD/GH ja selber bereits der gefährdeten Altersgruppe an.  
Ersatzweise wurde soweit möglich auf „telefonische Besuchsdienste“ umgestellt. Unsere Einsatzleitungen der 
GD/GH sind mit den Pflegeleitungen der von uns betreuten Häuser weiterhin gut vernetzt. Vor allem unsere 
Einsatzleitungen an den Krankenhäusern stehen weiter jederzeit für die notwendige Ausgaben von Kleidung etc. auf 
den Krankenstationen zur Verfügung.    
 
Im Übrigen ist unsere JHG in enger Vernetzung mit der Ordensregierung in Berlin, mit unserer Bayerischen 
Genossenschaft des Johanniterordens, mit unserem Schwestergewerk Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH), mit der Jugend 
im Orden (JiO), und mit den Münchener Subkommenden in verschiedene Planungen für Corona bezogene 
Hilfsdienste involviert, die entweder ohne zu nahen Menschenkontakt, oder mit Hilfe unserer jüngeren Mitstreiter 
geleistet werden kann. Ein Projekt hierzu ist eine Betreuung für die Kinder von Ärzten und Pflegepersonal, die sich 
im Corona-Einsatz befinden, bzw. für Beschäftigte in „systemrelevanten“ Berufen, wie Feuerwehr und Polizei, um 
den jeweiligen Eltern den Rücken freizuhalten. 
 
Aber auch die Unterstützung in unseren eigenen Reihen, also für die GD/GH und die JHG-Mitglieder selbst, liegt uns 
sehr am Herzen. Ein Angebot hierzu war und ist die Erledigung von Botengängen und Einkäufen in Apotheken, und 
Supermärkten. Nach unseren bisherigen Informationen funktioniert die Hilfe in den eigenen Reihen aber bereits auf 
Gegenseitigkeit und durch gute Vernetzung ganz von selbst, oder aber gibt es (noch) keine Notfälle. 
Sollten Sie das anders empfinden, oder von einer Notlage in unseren eigenen Reihen wissen, so geben Sie uns bitte 
Nachricht. Zwar können wir keine Hilfe versprechen, aber uns zumindest engagiert darum bemühen. 
 
Unsere Mitgliederversammlung (MV), die ursprünglich für den 23.04. geplant war, haben wir allein schon wegen der 
Ausgangsbeschränkungen bis auf Weiteres verschieben müssen. Wir meinen, das ist auch in Ihrem Sinne. Man 
könnte zwar notfalls daran denken, die Mitgliederversammlung online abzuhalten, wie das derzeit z.B. für 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften geplant ist. Aber da unsere MV ja nicht nur eine Formalie, sondern 
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auch ein Gemeinschaftserlebnis sein soll, und da viele Mitglieder ja nicht so online-affin sind, scheint uns das vorerst 
keine Alternative zu sein. Ein Tagesordnungspunkt duldet allerdings keinen Aufschub, und sei daher hier schon mal 
vorweggenommen: 
 
Wir haben erhebliche Außenstände an Mitgliedsbeiträgen. Wir gehen zwar davon aus, dass dem nicht 
Zahlungsunwilligkeit zugrunde liegt, sondern nehmen an, dass die Überweisungen nur übersehen wurden. Aber zur 
Finanzierung all unserer laufenden Projekte, und nun auch noch zur Finanzierung unserer geplanten Corona 
bezogenen Hilfsdienste, sind wir auf die Mitgliedsbeiträge dringend angewiesen. Allein schon die Schutzausrüstung 
und Schulung unserer GD/GH bzw. sonstigen ehrenamtlichen Mitarbeiter für die Corona bezogenen Hilfsdienste 
benötigt eine Finanzierung. 
Wegen der hohen Außenstände hat unser Vorstand zwar beschlossen, spätestens ab 2021 auf das 
Bankeinzugsverfahren bzw. elektronische Einzugsermächtigung umzustellen. Dieses lässt sich aber nicht ad hoc 
bewerkstelligen, da es hierzu noch einiger Formalitäten mit Ihnen allen und den Banken bedarf.  
Bitte überprüfen Sie also, vorerst für 2018 und 2019, ob Sie Ihre Beiträge überwiesen haben. Andernfalls nutzen Sie 
bitte die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen, diese Überweisungen nachzuholen. Und notfalls sprechen Sie bitte 
mit uns, falls Sie derzeit die Zahlung nicht leisten können. Wir werden dann eine geräuschlose Lösung mit Ihnen 
finden. 
Zur Erinnerung: die Höhe der Mitgliedsbeiträge beträgt nach wie vor für sog. Fördernde Mitglieder € 30,-, für sog. 
Fördernde Ehepaare € 50,-, und für sog. Aktive Mitglieder € 10,- . 
Und die Kontoverbindung unserer JHG lautet nach wie vor HypoVereinsbank München, IBAN: DE08 7002 0270 0002 
7226 90. 
 
Neben den vorgenannten Mitgliedsbeiträgen hätten wir auch weiterhin für zusätzliche Spenden echten Bedarf. Das 
gilt in diesem Jahr besonders, da wir neben unseren traditionellen Hilfsprojekten uns nun ja auch noch in der 
Vorbereitung von Corona bezogenen Hilfsprojekten befinden. 
Zu Spenden können Sie ja vielleicht auch Freunde und Bekannte aus Ihrem Umfeld motivieren. Nachdem es 
heutzutage üblich geworden ist, bei Familienfeiern, Jubiläen und Festen darum zu bitten, von Geschenken 
abzusehen, und stattdessen einen gemeinnützigen Spendenzweck einzusetzen, wäre es naheliegend, in solchen 
Fällen unser JHG einzusetzen. 
Der Normalfall sind „Freie Spenden“, die die JHG dann nach eigenem Wissen und Gewissen auf ihre Hilfsprojekte 
verteilt. Es ist aber auch möglich, „Zweckgebundene Spenden“ zu tätigen, mit denen Sie ein Einzelprojekt unserer 
JHG fördern. Einzelprojekte sind z.Zt: Besuchsdienste der GD/GH in unseren 13 Häusern, Unterstützung der 
Flüchtlingskinder in der Landsbergerstraße, Kunstführungen für MS-Kranke, Behinderten-Sommerlager der JiO in 
Herzogsägmühle, Suchtpräventionsprogramm Klasse 2000, und Corona bezogene Hilfsdienste. 
So oder so erhalten Sie anschließend auf Wunsch eine steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung für 
Mitgliedsbeiträge und Spenden. 
 
Ferner noch eine Anregung, wie Sie neben der Unterstützung mit „Herz & Geld“ auch mit „Herz & Hand“ helfen 
könnten. Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, gibt es einen akuten Mangel an Masken, sowohl sog. „Mund-
Nase-Schutz (MNS), als auch „Partikelfiltrierender Atemschutz (FFP)“. Dementsprechend gibt es die Empfehlung, 
die MNS-Masken selber zu nähen  -  sei es für sich selber, sei es für Menschen in der Familie und Nachbarschaft. 
Diese sind zwar weniger ein Eigenschutz, und nur ein bedingter Fremdschutz. Aber solange FFP-Masken dem 
Krankenhauspersonal vorbehalten sind, und nicht selber zu nähen sind, macht auch diese Initiative Sinn. 
Nähanleitungen und Gebrauchsempfehlungen gibt es zahlreiche in den Medien bzw. im Internet. Eine etwas 
gehobenere Nähanleitung empfiehlt der Johanniterorden unter www.media.essen.de herunterzuladen. Aber auch 
einfachere Nähanleitungen können bereits zweckdienlich sein. Meine Frau hat verschlissene Baumwollhemden und 
Bettlaken bereits zu diversen Masken umgenäht. 
 
Schließlich sollen wir Ihnen noch vom Herrenmeister des Johanniterordens, S.K.H. Dr. Oskar Prinz von Preussen, 
ausrichten, dass er Ihnen allen herzlich für Ihren Einsatz gegen das Corona-Virus dankt, und Ihnen mit Ihren Familien 
Zuversicht und Gottes Segen in dieser Zeit großer Herausforderungen wünscht!  
 
Dem schließen wir, als Vorstand der JHG-München, uns von ganzem Herzen an. Zudem versichern wir Ihnen: Wir 
JHG-Mitglieder stehen in diesen Zeiten mehr denn je zusammen! Vor allem aber wünschen wir Ihnen: Bleiben Sie 
gesund! Und vorerst hoffen wir, dass Sie, trotz aller Einschränkungen, eine Osterzeit mit Sonne sowohl am Himmel, 
als auch im Herzen erleben!  
 
Ihr 
Jochen Kamlah 
-in Vertretung des Vorstandes der JHG-München- 
 


