Die Johanniter – Engagement, Ehrgeiz, Ehrenamt

Abenteuer, Abwechslung und Adrenalin, aber auch Dankbarkeit, Durchhaltevermögen und der Dienst am Nächsten
beschreiben das Ehrenamt bei der Johanniter-Unfall-Hilfe. Ein Unfall, Notfall oder eine plötzliche schwere Erkrankung kann jeden treffen. Oft entscheiden wenige Sekunden über Leben und Tod. Wie gut, wenn jemand da ist der
schnell und qualifiziert Hilfe leisten kann. Werden auch Sie Teil des Johanniter-Teams. Gewinnen Sie Wissen und
Freundschaften und helfen Sie denjenigen, die Hilfe benötigen. Denn Helfen macht Freu(n)de!

Seit 21 Jahren arbeitet der 40-Jährige Thorsten ehrenamtlich bei der Johanniter-Unfall-Hilfe in Memmingen. Im Rettungs- und Sanitätsdienst sowie im
Bevölkerungsschutz engagiert sich der Familienvater
ehrenamtlich. Auf die Frage wie er persönlich von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit profitiert, antwortete er:
„Die eigenen Probleme relativieren sich. Außerdem ist
man weniger hilflos bei Unfällen im privaten Umfeld
– man weiß was zu tun ist ohne in Panik zu geraten.“
Weshalb er gerne ehrenamtlich tätig ist beschreibt er
wie folgt: „Die ehrenamtliche Tätigkeit macht Spaß
und ich habe hier viele, neue Freunde gefunden. Die
Dankbarkeit der Menschen ist außerdem ein großer
Punkt weshalb ich gerne im Ehrenamt tätig bin“.
Mit Herzblut und Engagement ist Thorsten Teil des
Johanniter-Teams und sagst selbst, „Große Schadensfälle sind ohne ehrenamtliche Betätigung kaum zu
bewältigen.“

Das Interesse zur (Notfall-) Medizin und die Freude
am Umgang mit Menschen hat die 25-jährige Christina zum Ehrenamt bei der Johanniter-Unfall-Hilfe
motiviert. „Durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Personen und immer neuen Einsätzen
mit Herausforderungen bleibt es abwechslungsreich
und ich lerne stetig dazu“, berichtet die Sanitätsdienstleitung. Entlohnt wird die junge Rettungssanitäterin durch „die tolle Zusammenarbeit mit Kollegen/
innen. Wir helfen Menschen in Not weiter, es ist schön
die Dankbarkeit in den Augen zu sehen.“ Für sie persönlich ist das Ehrenamt ein Ausgleich zu ihrem Berufsalltag, außerdem berichtet Christina: „Durch die
laufenden Fortbildungen bleibe ich immer auf dem
neuesten Stand“.

Die Johanniter – Engagement, Ehrgeiz, Ehrenamt
Seit 2014 gehört Michèl zum Johanniter-Team Memmingen. Doch was fasziniert ihn besonders an der Arbeit bei den Johannitern?

Ihre ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern in
Memmingen beschreibt Nadine mit nur einem Wort:
„Spaß“. Außerdem berichtet Nadine: „Das Ehrenamt
ist vielseitig. Ob Sanitätsdienst oder Ausbildung – für
jeden ist etwas Passendes dabei!“

„Der Zusammenhalt von unterschiedlichen Leuten,
welche gemeinsam an einem Strang ziehen um ein
Ziel zu erreichen“, antwortet der 24-jährige. Er beschreibt seine ehrenamtliche Tätigkeit kurz und knapp
als „Abenteuer“. Auch selbst hat der Rettungssanitäter
einiges dazu gelernt. Beginnend bei einem selbstbewussteren Auftreten, mehr Sicherheit im Umgang mit
stressigen Situationen bis hin zu mehr eigenverantwortlichem Handeln. Doch was springt für ihn dabei
heraus? Spaß, Zusammenhalt, besondere Erlebnisse,
Teamgeist und Inspiration“, so Michèl.

Die Bereitschaftsleiterin sieht ein großes Potential in
der ehrenamtlichen Arbeit. Auch persönlich profitiert
die 36-jährige von ihrer Tätigkeit bei den Johannitern.
„Ich kann besser auf Menschen zu gehen und ins Gespräch kommen. Ich habe durch meine ehrenamtliche
Tätigkeit ein sichereres Auftreten.“ Nadine ist seit 21
Jahren ehrenamtlich für die Johanniter tätig. Entlohnt
wird sie nicht durch Geld sondern durch die Dankbarkeit der Menschen: „Sie müssen es nicht mal sagen,
man sieht es in ihren Augen und das ist ein großartiges Gefühl.“

Machen Sie sich selbst ein Bild bei den Johanniter-Ehrenamtsabenden!
Dienstag, 18. Oktober 2016

Montag, 24. Oktober 2016

Montag, 7. November 2016

Dienstag, 15. November 2016

Montag, 21. November 2016

Dienstag, 29. November 2016

Beginn ist jeweils um 20 Uhr

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Allgäu
Altvaterstraße 8
87700 Memmingen
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Weitere Termine finden Sie unter: www.johanniter.de/memmingen

