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

Gaffer oder Retter?
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. Bei uns lernst
die wichtigsten Handgriffe und weißt, worauf es ankommt, wenn sich jemand verletzt hat.
Damit du für alle Fälle vorbereitet bist, hast du deine
Sanitätstasche immer bei dir. Die Ausrüstung stellen
wir dir natürlich zur Verfügung.

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.com/schulsanitätsdienst
www.facebook.com/Johanniter.Jugend.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

Stand 02/2015

Die Johanniter – aus Liebe zum Leben.

Retten macht Schule
Der Schulsanitätsdienst der
Johanniter-Jugend in Bayern

Das sind wir

Sanitäter!

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.

Dein Freund oder deine Freundin stürzt und verletzt
sich. Nur daneben zu stehen und nichts machen zu
können ist wirklich ein dummes Gefühl. Ausgebildete
Sanitäter können professionell helfen.

Nichts für Gaffer – der Schulsanitätsdienst
Mehr als 1,4 Millionen Unfälle passieren jährlich in der
Schule. Aber es gibt viel zu wenig Schülerinnen und
Schüler oder Lehrkräfte, die wissen, wie sie einem Verletzten helfen können.
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

Durch eine Ausbildung zum Schulsanitäter bist du nicht
mehr zum Zusehen verdammt, sondern kannst selbst
aktiv werden.
Und das natürlich nicht nur für die Schule, sondern
überall, wo du hinkommst. Egal, ob beim Sport, auf
Reisen oder beim Konzertbesuch: Du kannst professionell helfen, zum Beispiel einen Verband anlegen, die
Verbrennung richtig kühlen und die Verstauchung gut
versorgen.

Der Schulsanitätsdienst – helfen macht Spaß!

Deshalb bieten wir dir eine Ausbildung zum Schulsanitäter an. Dann kannst du die richtigen Entscheidungen fällen:
Pflaster oder Druckverband, Ruheraum oder Krankenhaus.
Als Schulsanitäter übernimmst du Verantwortung.
Für dich und für die anderen.

