
 Im ersten Halbjahr 2020 leisteten 194  
junge Männer ihren Zivildienst während der 
Corona-Krise. Zusätzlich waren 141  
außerordentliche Zivis beim Samariterbund 
Wien im Einsatz.

Der Zivildienst ist ein wichtiger Pfeiler unseres Gesundheits- und Sozi-
alsystems. Zivildienstleistende sind eine wertvolle Unterstützung des 
Samariterbundes. Sie werden im Rettungs- und Krankentransport, in der 
Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe oder auch beim Ausliefern von „Es-
sen auf Rädern“ eingesetzt. Alle Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind 
wie Kranke, Verletzte, Pflegebedürftige oder Menschen mit Behinderung 
profitieren vom Zivildienst. Aber nicht nur: Zivildienstleistende lernen 
Hilfe von Mensch zu Mensch zu leisten und machen wertvolle Erfahrun-
gen. Die fundierte Ausbildung zum Rettungssanitäter bietet auch nach 
dem Zivildienst interessante Jobmöglichkeiten. Viele der ehemaligen 
Zivildiener engagieren sich später ehrenamtlich beim Samariterbund. 
Während der ersten Monate der Corona-Pandemie gab es kaum eine 
systemrelevante Tätigkeit, die nicht auch durch Zivildienstleistende 
durchgeführt oder zumindest unterstützt wurde. Beim Samariterbund 
Wien waren Zivildienstleistende mit der Durchführung von Corona-Tests, 
Corona-Transporten, wichtigen Hygienemaßnahmen, dem Assistieren 
von ÄrztInnen und vielem mehr beschäftigt. DANKE!!

Zivildienst



Meine Arbeit 

gibt mir viel Energie

Jakob List war 2018 Zivildienst-
leistender beim Samariterbund 
Wien. Seine Schicht dauerte 
zwölf Stunden und forderte viel 
Konzentration. Trotzdem gab 
ihm seine Arbeit viel Kraft.

Rund 400 engagierte junge 
Männer leisten jährlich ihren 
Zivildienst beim Samariter-

bund Wien. Ein Großteil – mehr als 
300 – als Sanitäter im Rettungs- und 
Krankentransport. „Von manchen 
Menschen bleibt ein starker Ein-
druck“, erzählt Jakob List. 

Der 19-Jährige absolvierte als Ret-
tungssanitäter seinen Zivildienst 
beim Samariterbund Wien. Vor 
allem die an Demenz erkrankten 
PatientInnen und ihre sie pfle-
genden (Ehe-) PartnerInnen, die 
diese Situation meist sehr belastet, 
hinterließen den jungen Sanitäter 
oft nachdenklich. „Man lernt Dank-
barkeit und das eigene Wohlbe-
finden zu schätzen“, sagt er: „Viel 
mehr noch: Seit den Rettungsein-
sätzen erlebe ich, wie es kranken 
Menschen geht. Die Arbeit macht 
möglich, sich selbst und die Welt 
in einem anderen Licht zu sehen.“ 

Diese Erfahrungen und den tag-
täglichen Umgang mit sehr unter-
schiedlichen Menschen erlebte der 
junge Mann als große Bereiche-
rung. Das wertvolle Know-how, das 
die Zivildienstleistenden während 
ihrer Ausbildung zum Rettungs-
sanitäter erhalten, schätzt er sehr. 
„Die Ausbildung sieht eine einmo-
natige theoretische Ausbildung vor 
und eine ebenso lange Praxis“, so 
List. 

Dass man dabei auch Selbständig-
keit, das Übernehmen von Ver-
antwortung und den Umgang mit 

Menschen lernt, sind nur ein paar 
der vielen Erfahrungen die Zivil-
dienstleistende gewinnen können. 
Dass die Arbeit faszinierend und 
begeisternd sein kann, wusste 
List schon von seinem Vater und 
seiner Schwester, die sich beide 
ehrenamtlich beim Samariter-
bund Leopoldstadt engagieren. In 
deren Fußstapfen wird nun auch 
Jakob List nach Beendigung seines 
Zivildienstes treten: „Ich möchte 
Informatik studieren, aber auf 
jeden Fall ehrenamtlich weiterhin 
als Rettungssanitäter arbeiten.“

Jakob List

Infos zum Zivildienst
Martin Richter
Tel: 01 89 145–243
E-Mail: zivildienst@samariterbund.net. 
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Wertvolles Know-how für Zivildiener

Beim Samariterbund leisten junge Männer im 
Rahmen ihres Zivildienstes Hilfe von Mensch 
zu Mensch. Fast 360 „Zivis“ arbeiten im Ret-
tungs- und Krankentransportdienst in Wien.

Viele junge Männer entscheiden sich jedes 
Jahr ganz bewusst für den Zivildienst beim 
Samariterbund. Warum? „Weil sie dabei 

wertvolle Erfahrungen sammeln und gleichzeitig eine 
professionelle Ausbildung erhalten“, sagt Martin Rich-
ter, Zivildienstreferent beim Samariterbund Wien. „Alle 
Zivildienstleistenden im Rettungs- und Krankentrans-
portdienst werden zwei Monate lang zum Rettungssa-
nitäter ausgebildet.“
Während der Samariterbund in manchen Bundes-
ländern wie z. B. in Tirol oder Salzburg neuerdings 

Engpässe bei Zivildienern verbuchen muss, sind in 
Wien die Einrücktermine in den Monaten Jänner, März, 
Mai, August, September und November gut besetzt, 
„wenngleich“, so Richter, „das Frühjahr immer etwas 
schwächer ist als der Herbst. 360 Zivildienstleistende 
pro Jahr arbeiten im Rettungs- und Krankentrans-
portdienst. Aber auch beim Ausliefern von ‚Essen auf 
Rädern‘-Menüs oder in der Betreuung von Pflegebe-
dürftigen, Wohnungslosen und Flüchtlingen unter-
stützen Zivildienstleistende die soziale Mission des 
Samariterbundes.“ 

339 € Grundentgelt pro Monat
Wer daran interessiert ist, muss nach der Musterung 
innerhalb von sechs Monaten einen Brief (Zivildiens-
terklärung) an die Stellungskommission schicken, in 

dem der Wunsch geäußert wird, Zivildienst zu leisten. 
Ob ein Zivildiener dem Samariterbund Wien zum ge-
wünschten Termin zugewiesen wird oder nicht, hängt 
aber letzten Endes von der Entscheidung der Zivil-
dienstserviceagentur ab.
Geld gibt es selbstverständlich auch: „Zivis“ erhalten 
pro Monat eine Grundvergütung in der Höhe von 339 
€, dazu gibt es ein Reinigungsentgelt von 9,00 €, einen 
Fahrkostenersatz von 51 € - sowie ein Verpflegungs-
entgelt von 12,00 € pro Tag. Übrigens ist es erlaubt, 
während des Zivildienstes auch einen Teilzeitjob 
auszuüben, wenn die Dienstzeiten beim Samariterbund 
nicht davon betroffen sind. Detaillierte Informationen 
erhält man auf der Website der Zivildienstserviceagen-
tur: www.zivildienst.gv.at

„Für viele Zivildiener erweist sich der Dienst beim 
Samariterbund als Wendepunkt in der Biographie“, 
sagt Martin Richter. „Manche haben ihren Platz im 
Leben noch nicht so recht gefunden, wenn sie bei 
uns beginnen. Aber dann werden sie sehr schnell zu 
echten Vorbildern für andere. Und was mich ganz 
besonders freut: Viele junge Männer bleiben auch 
nach Ableistung des Zivildienstes ehrenamtlich in der 
Samariterbund-Familie tätig oder sie können für eine 
Karriere im Wachstumsmarkt der Gesundheits- und 
Sozialberufe nach einer Zusatzausbildung eine Berufs-
berechtigung erhalten.“ 
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Fürs Leben lernen können Menschen jeden Al-
ters im Rahmen des Freiwilligen Sozialjahrs (FSJ) 
beim Samariterbund Wien. Seit 2014 bietet es die 
Möglichkeit, praktische Erfahrungen im Rettungs-

dienst und im Sozialbereich zu erwerben. 2018 waren es 18 
TeilnehmerInnen, die die Chance ergriffen und in einem 
der vielfältigen Bereiche des Samariterbund Wiens mitar-
beiteten. Das Freiwillige Sozialjahr dauert sechs bis zwölf 
Monate und beinhaltet mindestens 150 Stunden pädagogi-
sche Betreuung und Begleitung. Junge Männer können sich 
zehn Monate FSJ als Zivildienst anrechnen lassen. Während 
des Einsatzes erhalten die Teilnehmenden ein monatliches 
Taschengeld und können die öffentlichen Verkehrsmittel in 
ihrer Region vergünstigt nutzen. Die TeilnehmerInnen sind 
sozialrechtlich abgesichert. Ihre wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 34 Stunden. Vor Beginn des FSJ findet ein ausführ-
liches Informationsgespräch sowie ein Kennenlerntermin 
beim Samariterbund Wien statt.

Freiwilliges Sozialjahr (FSJ)



„Generation Me“ 

kann mehr als Karriere
Begabte 18-Jährige als Lernhelferin im  
LernLEO im Rahmen des Freiwilligen  
Sozialjahrs (FSJ).

Ein soziales Jahr und noch dazu freiwillig? Das 
ist nicht der übliche Karriereplan der Millenni-
als – zumindest nicht, wenn man einschlägigen 

Medienberichten oder Headhuntern vertraut. Heißt 
es dort ja eher: Schnell maturieren, kurzes Praktikum, 
Studium, ohne nach links oder rechts zu schauen, 
und dann einen gut bezahlten Job – wenn möglich 
bei einem der großen Wirtschafts- und Finanzkader-
schmieden. 

Nicht so für die 18-jährige Pia Teufel aus Amstetten, 
die an einem Freitagnachmittag im LernLEO von ihren 
ersten Monaten als Teilnehmerin des FSJ erzählt. 

Die junge Frau strotzt nur so vor Energie und Le-
bensfreude, sogar nach – oder gerade wegen – einer 
herausfordernden Arbeitswoche mit den 40 Kindern 
in der innovativen Samariterbund-Einrichtung. Doch 
die engagierte Niederösterreicherin liebt es, mit den 
Kindern zu lernen, zu spielen und ihnen aus der einen 
oder anderen (schulischen) Patsche zu helfen. 

Rundum glücklich
Im LernLEO ist sie glücklich. „Ich wusste nach der 
Matura nicht so recht, was ich machen sollte, außer-
dem wollte ich auch „mal weg aus Amstetten“, sagt Pia. 
„Aber wie die meisten meiner FreundInnen einfach 
irgendetwas zu studieren und dann vielleicht schon 
nach ein, zwei Semestern wieder aufzuhören, das 
wollte ich auf gar keinen Fall“, war sie entschlossen, 
mit der neu gewonnenen Freiheit sinnvoll umzuge-
hen. Die Möglichkeit eines Freiwilligen Sozialjahres 
war schnell recherchiert. Dieses als Lernpartnerin mit 
Kindern im LernLEO des Samariterbundes zu verbrin-
gen, erschien der eloquenten Niederösterreicherin 
besonders verlockend. Beim Aufnahmegespräch war 
LernLEO-Leiterin Birgit Greifeneder von den Fähigkei-
ten der jungen Frau sofort überzeugt – seither ist man 
ein harmonisches und kompetentes Team. 

„Die ehrliche, ungekünstelte Zuwendung der Kinder, 
gepaart mit den sichtbaren schulischen Fortschritten, 
sind für mich eine unglaubliche Energiequelle“, erzählt 
die 18-Jährige freudestrahlend so begeistert, dass die 
Teenagerin selbst überlegt, Lehrerin, genauer Musik-
lehrerin, zu werden. Sie ist als Querflötistin zum Studi-
um an der Wiener Hochschule für Musik angemeldet 
– zuvor heißt es für die schwierige Aufnahmeprüfung 
büffeln. 

Lange Wartelisten für Kinder
Nur auf die Frage, ob denn aus ihrer Sicht von den 
politisch Verantwortlichen genügend Geld für Lern-
einrichtungen zur Verfügung gestellt wird, reagiert 
die 18-Jährige wenig begeistert: „Im LernLEO haben 
wir Wartelisten mit bis zu 40 vorgemerkten Kindern“, 

erklärt sie. „Ich verstehe einfach 
nicht, dass nicht weitere Einrich-
tungen finanziert werden können. 
Nicht nur die betreuten Kinder 
und Eltern profitieren, auch für alle 
anderen ist der Benefit enorm. Wir 
unterstützen viele Kinder mit Mig-
rationshintergrund, die bei uns nur 
deutsch sprechen – ein immenser 
Beitrag zur Bildungsdurchlässig-
keit und in weiterer Zukunft für 
den Arbeitsmarkt“, ergänzt Pia mit 
Nachdruck. 
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