
Samariter Bastian Panther unterweist die neuen Einsatzkräfte in den Betrieb von Stromerzeugern. 
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zwei Abende Theorieausbildung 
und drei Praxistage inklusiver 
psychosozialer Notfallversorgung 
gliedern.  Im Unterricht erhalten 
die Teilnehmer*innen u. a. we-
sentliche Kenntnisse in Technik 
und Sicherheit und lernen mehr 
über die Betreuungs- und Ver-
pflegungseinsätze oder die Ein-
satznachsorge. Mit dem Abschluss 
der Ausbildung können unsere 
Samariter*innen weiterführende 
fachdienstliche Ausbildungen im 
Sanitäts- oder Betreuungsdienst, 
im Technik-, Sicherheits- und 
Logistikbereich sowie in der Füh-
rungsunterstützung beginnen. 

Für Boris Michalowski, Fach-
dienstleiter Katastrophenschutz 
beim ASB Berlin, war die Einfüh-
rung der EGA ein voller Erfolg. 
„Zum ersten Mal seit vielen Jahren 
bieten wir den ehrenamtlichen 
Einsatzkräften eine strukturierte 
und später, nach Einführung der 
fachdienstlichen Modulausbildun-
gen, eine aufeinander aufbauende 
Ausbildung an. Wir sind sicher, 
dass die Erweiterung des Aus-
bildungsangebots das Ehrenamt 
in positiver Weise fördern wird“, 
so der Fachdienstleiter. Auch die 
bisherige Rückmeldung der Teil-
nehmer*innen stimmen ihn und 
das Team des Berliner Bevölke-
rungsschutzes positiv. „Mehrheit-
lich wird uns zurückgemeldet, dass 
wir mit der Ausbildungsinitiative 
genau den richtigen Weg gehen“, 
berichtet Michalowski erfreut. Neu im Wünschewagen-Team ist die Botschafterin und Moderatorin Jean Bork. Den Jubiläumsfilm 

mit ihr und anderen Projektbegleiter*innen finden Sie auf unserer Website unter www.asb-berlin.de

ler*innen setzen sich in Berlin da-
für ein, dass diese letzten Wünsche 
in Erfüllung gehen. Pro Jahr kön-
nen somit im Schnitt etwa 20 bis 
30 Wünsche realisiert werden. 

Das Herzensprojekt des ASB
Die Projektleiterin des Berliner 
Wünschewagens, Ann-Brit Keck, 
resümiert die letzten fünf Jahre und 
bedankt sich bei allen Ehrenamt-
lichen und Spender*innen, die den 
Berliner Wünschewagen unterstüt-
zen. „Das Projekt Wünschewagen 
wird nicht umsonst das Herzenspro-
jekt des ASB genannt“, meint Keck. 

„Schwerstkranken Menschen 
einen letzten Wunsch zu erfüllen, 
zu erleben, mit welchem großarti-
gen Engagement unsere ehren-
amtlichen Wunscherfüller*innen 
die Wünsche wahr werden lassen. 
Wieviel Vertrauen uns mit der 
Benennung der letzten Wünsche 
entgegengebracht wird, wie viele 
Menschen den Wünschewagen 
finanziell stärken oder auf ganz 
vielfältigen Wegen mit dafür ein-
stehen, dass wir dieses Projekt seit 
fünf Jahren durchführen können 
und wie groß die Dankbarkeit ist, 
wenn Wünsche wahr geworden 
sind – das geht auch mir direkt ans 
Herz. Ein großes Dankeschön rich-
tet sich an unsere Ehrenamtlichen 
und an alle anderen, die dazu 
beigetragen haben, dass es den 
Berliner Wünschewagen seit fünf 
Jahren gibt. Ich freue mich auf 
alles, was noch auf uns wartet“.

che Einsatzkräftegrundausbildung 
(EGA) als Teil der Bevölkerungs-
schutzausbildung durchgeführt. 
Bundesweit gelten dabei gleiche 
Lehrpläne und Curricula.

Ziel der neuen, einheitlichen Aus-
bildung ist es, Voraussetzungen 
und Standards zu schaffen, die die 
verbandsinternen Kooperationen 
erleichtern. Mit der EGA wurde 
ein wichtiger Grundbaustein ge-
legt, um allen Samariter*innen 
die gleiche Qualifikation und den 
gleichen Wissensstand zu ermög-
lichen.

Die EGA besteht aus 32 Unter-
richtseinheiten, welche sich in 
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D er Wünschewagen Berlin fei-
ert Jubiläum: Seit fünf Jah-

ren erfüllt das Herzensprojekt 
des ASB Menschen am Ende 
ihres Lebens letzte Wünsche.

Noch einmal das Meer sehen, an 
der Familienfeier teilnehmen, noch 
ein letztes Mal den Lieblingsverein 
live im Stadion erleben. Mit dem 
Wünschewagen ermöglicht der ASB 
Fahrten, wenn ein Fahrgast nur 
liegend transportiert werden kann, 
pflegerische medizinische Betreu-
ung benötigt wird oder die Familie 
sich den Ausflug allein nicht mehr 
zutraut. Seit 2016 erfüllt das aus-
schließlich aus Spenden finanzierte 
Projekt schwerstkranken Menschen 
einen besonderen Herzenswunsch 
und fährt sie gemeinsam mit ihren 
Familien und Freund*innen noch 
einmal an ihren Lieblingsort. 

Die Wünsche werden von ehren-
amtlichen Helfer*innen in ihrer 
Freizeit erfüllt. „Man kann Men-
schen ganz viel zurückgeben und 
große Wünsche erfüllen“, erzählt 
der Wunscherfüller Stefan Panther. 
„Was uns von den Fahrgästen zu-
rückgegeben wird, ist eine ehrliche 
Dankbarkeit“, sagt der Wunsch-
erfüller. Oftmals sind es auch ganz 
kleine Wünsche, die kranke Men-
schen äußern.

Rund 40 Ehrenamtliche  
erfüllen letzte Wünsche
Noch einmal aus dem Hospiz nach 
Hause, um die Katze zu streicheln. 
Für ein paar Stunden die vertraute 
Umgebung genießen, ein letzter 
gemeinsamer Kaffee an dem Ort, 
an dem sich das Ehepaar vor Jahr-
zehnten kennengelernt hat. Rund 
40 ehrenamtliche Wunscherfül-

T errorgefahren, Stromausfälle, 
Unwetterkatastrophen: Die 

Herausforderungen im Bereich 
Bevölkerungsschutz sind groß. 
Die ehrenamtlichen ASB-Hel-
fer*innen sorgen im Falle einer 
größeren Schadenslage für den 
Schutz und die Rettung der Be-
völkerung. Ob in der Betreuung, 
zu Wasser oder in der Notfallseel-
sorge, sie helfen immer dann, 
wenn die Not am größten ist. 

Der ASB begreift die Stärkung des 
Bevölkerungsschutzes als Kernauf-
gabe. Dabei spielt die Ausbildung 
der Einsatzkräfte eine wichtige 
Rolle. Seit Januar wird beim ASB 
Berlin die bundesweit einheitli- SOPHIE OLIVEIRA FÜRCH PATRICIA DICHTL 
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