Gemeinsam fürs Leben lernen
Die Johanniter-Jugend wurde 1979 als Jugendverband der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. gegründet. Wer
mitmacht, gewinnt Selbstvertrauen durch Eigeninitiative und gesellschaftliche Mitverantwortung und
findet Spaß und Freude in der Gemeinschaft. Bei der
Johanniter-Jugend findet ihr sinnvolle Freizeitbeschäftigungen. Wir helfen euch eure Fähigkeiten zu
entwickeln.

Freizeiten und Ausflüge
Sei dabei und lebe mit uns die Gemeinschaft der
Johanniter-Jugend bei einer der vielen Veranstaltungen. Es ist für jeden das Richtige dabei, von Ausbildungen, zu Wettkämpfen, Versammlungen und Zeltlager. Informier dich gleich heute, was in nächster
Zeit bei uns geboten ist und melde dich an. Bei allen
Ereignissen steht der Spaß im Vordergrund.

Mach auch du mit!

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist seit über 60 Jahren in den unterschiedlichsten sozialen und karitativen
Bereichen aktiv. Sie steht in der Tradition des evangelischen Johanniterordens, dessen wichtigstes Anliegen
seit Jahrhunderten die Hilfe von Mensch zu Mensch
ist. Mit rund 16 000 hauptamtlichen Mitarbeitern, über
30 000 ehrenamtlich Aktiven und über 1,3 Millionen
Fördermitgliedern ist die Johanniter-Unfall-Hilfe eine
der größten Hilfsorganisationen Europas.

Schreib uns
Hast du weitere Fragen oder suchst du eine Jugendgruppe in deiner Nähe? Du möchtest Schulsanitäter
werden oder dich als Ausbilder engagieren?
Dann informiere dich im Internet
www.jj-bayern.de
oder auf Facebook
www.facebook.de/schulsanitätsdienst
www.facebook.de/johanniterjugend.bayern
und nimm Kontakt mit uns auf.
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Landesverband Bayern
Einsteinstraße 9, 85716 Unterschleißheim
Tel. 089 32109-123
www.johanniter.de/bayern
www.facebook.com/JUHBayern
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Die Johanniter – aus Liebe zum Leben.

Echt stark!

Die Johanniter-Jugend
in Bayern

Das sind wir

Gruppenstunden

!Achtung Kinderrechte

Über 35 Jahre alt ist die Johanniter-Jugend und doch
sind unsere Ideen und Aktionen dynamisch und aktuell. Die Johanniter-Jugend ist der Jugendverband der
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Über 2600 Kinder und Jugendliche sind bei uns in Bayern aktiv.

Freunde treffen, neue Leute kennenlernen und gemeinsam etwas unternehmen – das kannst du bei der
Johanniter-Jugend tun. In unseren Gruppenstunden
lernst du neben neuen Leuten auch die Grundlagen der
Ersten Hilfe kennen. Regelmäßig kannst du dort Neues
entdecken, viel Spaß haben und dich selbst in Projekte
einbringen.

Traurig aber wahr:
Sexueller Missbrauch
in Jugendverbänden
ist weiter verbreitet als man glauben
möchte. Die Johanniter-Jugend
verschließt davor nicht
die Augen, sondern
bricht mit Tabus und
sagt ganz eindeutig:
Nein!

Bei uns kannst du
•• eine lebendige Gemeinschaft spüren - unabhängig
davon, ob du Junge oder Mädchen bist, woher du
kommst oder welcher Religion oder Weltanschauung du anhängst.
•• wichtiges Wissen rund um Erste Hilfe lernen, damit
du anderen schnell helfen kannst
•• spannend gestaltete Aus-und Fortbildungen
besuchen
•• Freizeiten und Ausflüge genießen
•• !Achtung haben und Kinderrechte leben
•• Respekt erfahren
•• Demokratie erleben

Unser Präventionskonzept gegen sexuellen Missbrauch im Jugendverband „!Achtung“ bedeutet: Wir vermitteln und üben
Respekt vor dem Gegenüber, vor Anderen und vor
allem vor den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Wir passen auf – Täter haben bei uns keine
Chance. Als Ansprechpartner gibt es in jedem Landesverband zwei Vertrauenspersonen.

Schulsanitätsdienst
Verletzungen gibt es an Schulen nahezu täglich. Um
schnellstmöglich gut versorgt zu werden, gibt es mehr
als 4000 Schulsanitäter in unserem Verband. Sie übernehmen Verantwortung, sind selbstständig organisiert
und werden respektiert. Werde auch Du ein Teil dieser
Gemeinschaft und lass dich in Erster Hilfe richtig ausbilden.

Die Johanniter-Jugend: groß und stark.

Neben unserer Kampagne !Achtung klären wir unsere
Jugendmitglieder, Schulsanitäter und Eltern bezüglich der Rechte von Kindern auf. Jedes Kind hat ein
Recht auf Bildung und auf Entfaltung der Kreativität.
All dies wird in unserem Jugendverband gelebt.

Achtung

