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Auf gegenseitigem Vertrauen basiert die Arbeit der „Doppelspitze“ der 
Johanniter-Unfall-Hilfe in Holzminden. Dr. Eberhard Bub (rechts) ist 
seit Ende 2011 Ortsbeauftragter. Das Amt zu übernehmen, habe er als 
„Pflicht eines Johanniters“ verstanden, betont Dr. Bub. Er sei in einem 
reformiert-christlich-pietistischen Elternhaus im Sinne der christli-
chen Nächstenliebe aufgewachsen, fügt er hinzu. 1979 wurde er in den 
Johanniter-Orden aufgenommen. Als Kontaktritter zur JUH hat er de-
ren Wirken stets wohlwollend begleitet, bevor er selbst die Leitung 
übernahm. An seiner Seite steht seitdem sein langjähriger Freund Dirk 
Hebeler als stellvertretender Ortsbeauftragter. Und auch für Hebeler 
ist sein Engagement „eine Verpflichtung, die sich aus den Zielen des 
Johanniter-Ordens ergibt.“

Anne-Katrin König ist Ausbildungsleiterin im Ortsverband Holzminden 
und zugleich Lehrrettungsassistentin. Seit über zehn Jahren engagiert 
sie sich aktiv in der Johanniter-Unfall-Hilfe, an der sie besonders die 
Vielseitigkeit der Aufgaben schätzt. Christian Grimm kam vor zehn Jah-
ren über den Schulsanitätsdienst zur JUH, heute ist er Ausbilder. „Des 
Helfens wegen“ lautet seine Antwort auf die Frage, warum er sich gera-
de in diesem Bereich engagiert.

Als Leiter des Einsatzdienstes ist Sebastian Multhoff (links) eine der 
Säulen der JUH Holzminden. Seit 2001 ist er dabei – „weil mein Herz 
und meine Seele am Rettungsdienst hängen!“ Neben ihm steht Steffen 
Reichenauer, der erst im letzten Jahr – „durch einen Freund“ – zu den 
Johannitern kam und seitdem als ehrenamtlicher Helfer aktiv ist. „Mir 
gefällt es, helfen zu können“, betont auch er.

Vom Helfer-Virus infiziert
Aktive und Fördermitglieder sind das Rückgrat der JUH Holzminden

Es herrscht ein quirliges Treiben 
in der JUH-Wache im Logen-
haus an der Bahnhofstraße in 
Holzminden. „Ist hier immer so 
viel los oder nur, weil heute 
Nachmittag Fotos gemacht wer-
den?“ Die Frage des TAH 
scheint die jungen Leute zu er-
staunen: „Nein, eigentlich ist 
das ganz normal.“ Genauso nor-
mal wie die Tatsache, dass viele 
von ihnen einen Großteil ihrer 
Freizeit hier bei der Johanniter-

Unfall-Hilfe verbringen. Neben 
elf hauptamtlich Beschäftigten 
kann sich die JUH in Holzmin-
den immerhin auf rund 65 eh-
renamtliche Helfer stützen und 
dank ihnen ein breit gefächertes 
Angebot an Hilfe und Dienst-
leistungen bereithalten. 

Sie alle sind von einem Virus 
infiziert, und zwar dem Helfer-
Virus. Fragt man die Frauen 
und Männer nach ihrer Motiva-
tion, kommt fast immer die 

Aussage: „Weil ich helfen will!“ 
Und einige fügen auch noch 
hinzu, dass es die enge Verzah-
nung mit den christlichen Wer-
ten des Johanniter-Ordens sei, 
die sie gerade zur JUH gezogen 
habe. 

Wie sehr diese Arbeit in der 
Gesellschaft anerkannt wird, 
zeigt vielleicht am besten die 
hohe Zahl an Fördermitglie-
dern: Rund 1.700 unterstützen 
den Ortsverband Holzminden 

zurzeit. In diesem Zusammen-
hang weist der Vorstand darauf 
hin, dass manchmal „falsche Jo-
hanniter“ unterwegs sind und 
an den Haustüren angeblich 
neue Mitglieder anwerben wol-
len – die dann gleich bezahlen 
sollen. „Wir kassieren keine Bei-
träge an der Haustür, und natür-
lich können sich unsere Mitglie-
der entsprechend ausweisen,“ 
warnt der Ortsverband vor Be-
trügern.  (rei)

„Ich kam aus Berlin nach Holzminden und habe Anschluss gesucht“, erzählt Anja Laschewsky (rechts), die ehrenamtlich im Sanitätsdienst der 
JUH mitwirkt. Lena Heider (links) arbeitet hauptamtlich im Rettungsdienst und ist schon seit 14 Jahren dabei.

Die JUH ist sehr vielseitig
Vom Rettungsdienst bis zur Hundestaffel reicht das Spektrum der Hilfe

In den letzten Jahren hat der 
JUH-Ortsverband Holzminden 
einen enormen Aufwind erfah-
ren. Davon haben die Gründer 
– trotz Unterstützung des Her-
renmeisters des Johanniter-Or-
dens, Seine Königliche Hoheit 
Prinz Wilhelm-Karl von Preu-
ßen – 1960 sicher nicht zu träu-
men gewagt. Und auch 1983, als 
Gernot Major den Ortsverband 
nach einer Zeit des Stillstands 
wieder ins Leben rief, war die 
rasante Entwicklung wohl nicht 
abzusehen. Mit großem Engage-
ment und Ehrgeiz gelang es je-
doch, aus dem relativ kleinen 
Verein eine schlagkräftige, star-
ke Truppe zu „bauen“, die heute 

mit ihrer eigenen Wache in der 
Bahnhofstraße aus dem Ret-
tungsdienst im Landkreis nicht 
mehr wegzudenken ist.

Rettungsdienst und Kranken-
transport sind ein wichtiger 
Schwerpunkt der JUH-Arbeit. 
Mit zwei modernen Rettungs-
wagen sind die Helfer bei Not-
fällen im Einsatz. Daneben 
spielt das Thema „Ausbildung“ 
eine große Rolle. Selbstver-
ständlich werden die Helfer 
kontinuierlich aus- und weiter-
gebildet – aber sie vermitteln ihr 
Wissen auch in Kursen, zum 
Beispiel in Erster Hilfe.

Ein weiterer Schwerpunkt ist 
der ehrenamtliche Sanitäts-

dienst bei Veranstaltungen aller 
Art sowie die Mitwirkung im 
Katastrophenschutz und im 
ManV-Konzept des Landkrei-
ses. Außerdem betreibt die JUH 
einen Fahrdienst für Kinder aus 
der Samtgemeinde Bodenwer-
der-Polle zur Lebenshilfe in 
Holzminden.

Nachwuchs zieht sich der 
Ortsverband teilweise durch die 
eigene Johanniter-Jugend heran: 
Knapp 25 Jugendliche treffen 
sich regelmäßig. Und auch die 
Ausbildung von Schulsanitätern  
gehört zur Nachwuchsarbeit. 

Doch natürlich ist die JUH 
für alle Generationen da. So 
nutzen viele Senioren vertrau-

ensvoll den Service des Haus-
notrufs. 

Und ein ganz besonderes 
Aushängeschild des Ortsver-
bandes Holzminden ist seit 
nunmehr zwölf Jahren die sehr 
aktive Rettungshundestaffel.  

 (rei)

Julia Dulat ist gerade in der Ausbildung zur Ausbilderin.  rei (5)

Vereins-Steckbrief
Name: Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. , Ortsverband Holzminden
Vereinsadresse: Bahnhofstra-
ße 26, 37603 Holzminden
Gründungsjahr: 1960
Aktuelle Mitgliederzahl: 66 
haupt- und ehrenamtliche Hel-
fer, 1.693 Fördermitglieder
Aktivitäten: Rettungsdienst/
Krankentransport, Sanitäts-
dienst, Mitwirkung im Katast-
rophenschutz, Ausbildung z.B. 
in Erster Hilfe, Fahrdienste, 
Hausnotruf, Jugendarbeit, Ret-
tungshundestaffel, 

Die nächste Folge erscheint am 
31. Juli. Ab 24. Juli ist unter 
www.tah.de zu lesen, welcher 
Verein vorgestellt wird.


