
Im Notfall immer da
Die Johanniter retten Menschenleben - ein Besuch auf der Wache

Lilbeck. Als wir die Fahrzeughalle uod rras sie dort erwartet. Dann ge- das Personal regelmäßig geschult.
auf der Rettungswache der Johan- hendieRetterzügigzuihremFanr- Bei Bedaf siehen därüber hjnaus
niter in Lübeck betreten, ist sie zeug. ,,Wir renflen nicht!" betont auchPsychologenundanderesge'
noch fast vol. Ein Rettungswagen Waliser, denn w€nn etwas passie- schdtes Personal für die Beratung
stehtnebendemanderen. Die Stil- ren würde, müssten die Retter am und Begleitung zur Verfügung.
le ist gespenstisch. Ladekabel füh- Ende selbst gerettet werden. 45 Rettungsassistenten arbeiten
ren zu den Fahrzeuqen. Menscher DerEiqenschutzwirdbeidenJo- in Lübeck bei den Johannitern im
sind nicht zu sehen. Minuten spä- hannitem groß geschneben. Flüs- Schichtdienst. So sind sie rund um
ter ändet sich das schlagartig. sigkeitsundurchlässigeschutzkler- die Uhr jeden Tag im Jahr mit den
Kurz hintereinander dcken zwei dung in Signalfarben mit Reflekto- fünf Rettungswagen, den fünf
Rettungswag€nmitBlaulichtzuei- ren für die gute Sichtbarkeit im Icankenwagen lür die lftanker-
nem Einsatz aus. AuchderMelder Straßenverkehr, Sicherheitsstiefel transporte und dem Sonderret-
von Daniel Waliser 126), der uns mit Stahlkappen, Handschule, tungswagen für stark übergewich-
dieAusdstunggezelgtunddieAr- Mundschutz und Schutzbrille ge- tige Personen im Einsatz.
beitsabliiufe erklärl hat, piepst. hören zur Ausstattung der Ret. Alsv,rAdasc€ländederJohaffri-

Aus dem Aufenthaltsraum lührt tungsassistenten. Jeder Einsatz ist ter verlassen, ist ri/ieder Rü]re el}-
eine Rutschstange direkt in den ehzigartig und fordert die Retter gekehrt. Nrr die Fanrzeughaue ist
Materialraum. Dort spuckt die Fax- immer wieder aufs N€ue heraus. jetzt deutlich leerer.
maschine die Einsatzbeschrer- Der BeruI des Rettungsassisten-
bung aus, damit die Rettungsassis- ten setzt eine dreijährige Ausbil" yon der lflasse I der Sclüle
tent€n wissen, wo sie hin müssen dung voraus. Auch danach wird Wilhelmshöhe, Lübeck

Johanniter-UnfalFHilfe

Daniel Wllbser (26) von den Johanniteü e*lätt Liam, Amar und
Jannik (v.L) die Ausrüstung der Rettung skräfte.

Die ,ohannit€r a rbe iten als christliche
Wohlfahrtsor8anisation in den Berei-
chen Rettungs', Sanitäts-, Fahrdi€nst,
Kindertagesstätten, Flüchtlingshilfe,
Eßte Hilfe Ausbildung,lugendarbeit
und Pflege. Bundesweit haben sie rund
17 000 haupt-und 31 000 ehrenamtli-
che Mitarbeiter. Als einervon rund
l00Vereiner gehören sie zum Dach-
verband des tübecker Jugendrings.

lnteresse an Erster Hilfe? (ostenlore
juBendgruppenstu nden für Kinder und
lLrEendliche gibt es dreimal pro Woche
(l!li. und Fr. von 18 bis 19.30 Uhr, So.
von 17 bis 18.30 Uho. Kontakt:0451/
58010 39 (sandra David)


