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Mission Bevölkerungsschutz:
Johanniter on tour

hannover, (Nds). informieren und mitmachen: 
Volkswagen Nutzfahrzeuge und die initiative 
„Volkswagen pro ehrenamt“ unterstützen die Jo-
hanniter-unfall-hilfe e. V. (landesverband Nieder-
sachsen/Bremen) bei ihrer aktion, mehr Bürger 
für ehrenamtliche tätigkeiten im Bereich Bevölke-
rungs- und Katastrophenschutz zu gewinnen. Dr. 
Susanne leifheit, leiterin außenbeziehungen und 
corporate responsibility Volkswagen Nutzfahr-
zeuge (VWN), übergab am 10.05.17 einen speziell 
umgebauten VW t6 an den Johanniter-Bundes-
vorstand thomas Mähnert.

Mit dem fahrzeug sind die „johanniter on 
tour“ und werden bis ende des jahres in 
mehr als 20 Städten in niedersachsen und 
in Bremen über die Aufgaben von hilfsor-
ganisationen im Bevölkerungsschutz infor-
mieren und um ehrenamtliche werben. 

ehrenamtliches engagement ist bedeu-
tend für den zusammenhalt unserer ge-
sellschaft. denn wenn Menschen anderen 
Menschen helfen, ist das ein erfolg für uns 
alle. und wenn es uns gelingt, den Anstoß 
für ehrenamtliche Aktivität zu geben, wäre 
das ein wichtiger Baustein zu mehr Verant-
wortung in der gemeinschaft.

um die Bürger über dieses thema besser zu infor-
mieren, gehen die johanniter nun mit diesem be-
sonderen fahrzeug auf reisen. das ehrenamt bildet 
das rückgrat des Bevölkerungsschutzes. deswegen 
freut es uns, dass Vwn wie auch andere Arbeitge-
ber sich hier engagieren und auch ihre Mitarbeiter für 
diese gesellschaftlich wichtige Aufgabe interessieren
und bei notfällen auch freistellen.

das fahrzeug ist eine gemeinsame Spezialanferti-
gung von Volkswagen nutzfahrzeuge (t6-zugkopf) 
mit den Aufbauherstellern Al-ko (Chassis) und wo-
elke (Kofferaufbau). 
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eine klappbühne, licht- und Soundanlage und be-
sonderer Stauraum für equipment wurden extra für 
die „johanniter on tour“-Aktion konzipiert. 
hannes wendler, Vwn-Vertrieb Aufbauherstellerma-
nagement: „wir haben für jeden einsatz das richtige 
fahrzeug, bauen mit unseren kooperationspartnern 
das Automobil passgenau nach wunsch – so auch 
für hilfsorganisationen wie die johanniter.“

text, fotos (2): Volkswagen nutzfahrzeuge, 
fotos (2): johanniter unfallhilfe (nds) 

Bundesweit engagieren sich rund 35.000 
Beschäftigte von Volkswagen ehren-
amtlich in Vereinen, organisationen und 
in sozialen einrichtungen. Mit der 2007 
gegründeten initiative „Volkswagen pro 
ehrenamt“ werden gemeinnützige Aktivi-
täten stärker ins Bewusstsein gerückt und 
unterstützt. Über eine ehrenamts-Börse 
wurden bereits über 2.800 interessierte 
vermittelt.


