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1. In welchen Ländern sind die Johanniter im Einsatz? Wie beurteilst Du diese Aufgaben ? 
2. Weißt Du von Katastrophen in unserem Land? Was ist geschehen? Warum braucht man hierfür einen 
 besonderen Katastrophenschutzzug? 
3. Welche charakterlichen Voraussetzungen muß ein Katastrophenhelfer für diesen Dienst mitbringen? 
4. In welcher Form würdest Du einen Hilfeaufruf an die eigene Bevölkerung formulieren? 

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        

NOTLEIDENDEN  MENSCHEN  HELFEN 
- Katastrophenschutz - 

 
In den  Wintertagen bebte im östlichen 

Bergland von Afghanistan die Erde. 
Dörfer und Städte versanken im Schutt, es 

gab Tausende von toten und verletzten 
Menschen, viele Familien wurden 
obdachlos, die Felder und die Ernte waren 
innerhalb weniger Minuten vernichtet. 
Mitarbeiter der Johanniter sind nach 
Afghanistan geflogen, um der not-
leidenden Bevölkerung mit 
Sofortmaßnahmen zu helfen. Das Leid der 
Menschen ist bei einem Erdbeben 
unermeßlich groß. Viele Familien werden 
auseinandergerissen und die 
Überlebenden haben kaum noch Kraft an 
eine neue Zukunft zu denken. 

Immer wieder wird die UNO gebeten, in 
Krisengebieten internationale Beobachter 
einzusetzen. Diese kontrollieren Wahlen, 
sie überwachen die Einhaltung von 
Friedensverträgen oder organisieren 
Entmilitarisierungskampagnen. Im Jahr 
1989 benötigte ein solche Beobachter-
gruppe in Mittelamerika Unterstützung 
durch Ärzte und Sanitätshelfer. Die 
Bundesregierung bat die Malteser und die 
Johanniter eine qualifiziertes Team nach 
Mexiko, Guatemala und Nicaragua zu 
entsenden. In guter Kooperation erfüllten 
die Ordensmitglieder ihre Aufgaben. 

Im Kriegsgebiet im ehemaligen Jugoslawien 
arbeiten Johanniter bei der Versorgung von 
hungernden und obdachlos gewordenen 

Menschen. Mit ihrer Erfahrung sorgen sie 
dafür, daß die gespendeten Hilfsmittel vor Ort 
gerecht verteilt werden. 

In verschiedenen Staaten der früheren 
Sowjetunion unterstützen Johanniter den 
Aufbau eines ärztlichen Versorgungswesens. 
In St. Petersburg und Kiew z.B. sorgen sie sich 
um kranke Kinder, die an Blutkrebs leiden. 

Einzelne Landesverbände engagieren sich bei 
speziellen Aufgaben. Der Landesverband 
Schleswig-Holstein sieht sich im südlichen 
Afrika vor das Problem gestellt, einen 
Dorfgesundheitsdienst aufzubauen. Die 
Johanniter arbeiten hier mit verschiedenen 
Entwicklungshilfeorganisationen Hand in 
Hand. 

Die im Auslandeinsatz befindlichen 
Hilfsdienste werden sorgfältig ausgebildet 
und laufend geschult. Reibungslose Zusam-
menarbeit im Team und ständige 
Einsatzbereitschaft von Mannschaft und 
Material sind oberstes Gebot. Die JUH und der 
MHD unterhalten  

- Sanitätszüge 

- Betreuungszüge 

- Fernmeldezüge 

- ABC-Züge 

Technisch interessierte Helfer werden bei 
Katastropheneinsätzen ebenso gebraucht wie 
Leute mit Organisationstalent, hand-
werklichen Fähigkeiten und Verwaltungs-
kenntnissen.  

Der Katastrophenschutzzug ist auch bei 
Notfällen in Deutschland im Einsatz. Im 
Sommer 1997 trat die Oder an der Grenze zu 
Polen hunderte Kilometer weit über die Ufer. 
Menschen mußten Haus und Hof verlassen. 
Die Katastrophenhelfer waren wochenlang 
rund um die Uhr im Einsatz. 
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