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Malteser werben um Fördermitglieder 

Erzdiözese. Seit Anfang Juli werben die Malteser in Oberbayern wieder 

um Fördermitglieder. „Gerade in der Coronakrise habe sich gezeigt, wie 

schnell jeder Einzelne auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sein 

kann, erklärte der Malteser Diözesangeschäftsführer Christoph Friedrich. 

Die Malteser haben in den vergangenen Wochen nicht nur die Systeme 

der Notfallvorsorge unterstützt, sondern auch viele neue Dienste 

entwickelt und angeboten, die besonders Senioren die Zeit des 

Lockdowns erträglicher gemacht haben. Gleichzeitig wurden soweit 

möglich, die bestehenden Angebote aufrechterhalten oder modifiziert. 

Ohne Fördermitglieder könnten die Malteser viele Dienste und Projekte 

gar nicht anbieten. Selbstverständlich kommen die Beiträge den 

Maltesern im jeweiligen Landkreis zugute.  

Für die Fördererwerbung setzen die Malteser auf junge Mitarbeiter – 

meist Studenten – erfahrener und bewährter Agenturen, die diese 

Werbekampagnen mit Fachwissen und viel Engagement für die Dienste 

und Projekte der Malteser organisatorisch umsetzen. Die 

Werbebeauftragten besuchen möglichst alle Haushalte im Landkreis, 

informieren über die Angebote der Malteser und bitten um dauerhafte 

Fördermitgliedschaften. Beim Abschluss einer Fördermitgliedschaft wird 

ein Tablet eingesetzt, das eine gute Datensicherheit gewährleistet. Die 

Werbebeauftragten tragen Malteser Kleidung, können sich ausweisen 

und dürfen keine Bar- oder Sachspenden annehmen. Selbstverständlich 

werden die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten, um 

niemand zu gefährden.  

Für Fragen rund um die Werbung gibt es eine kostenfreie 

Telefonnummer. Unter 0800 4 470 470 stehen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Spenderservices zur Verfügung.  



 

„Malen gegen die Isolation“ - Bunte Bilder für einsame Senioren  

Malteser organisieren Malwettbewerb  

Wolfratshausen. Die Malteser hatten während des Lock down der 

vergangenen Wochen die Aktion „malen gegen die Isolation“ ins Leben 

gerufen, um während der Corona Pandemie älteren Menschen eine 

Freude zu machen. Viele Senioren, die zurzeit in einem Krankenhaus 

sind oder in Senioreneinrichtungen leben, konnten und können zum Teil 

noch heute aufgrund der Corona bedingten Beschränkungen keinen 

oder nur selten Besuch empfangen. Organisiert von Maltesern und 

Kunstlehrern des Gymnasium Penzberg haben über 30 Schülerinnen 

und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis neun viele schöne, bunte 

Kunstwerke geschaffen. Diese wurde unter anderem an das 

Krankenhaus Penzberg und das Seniorenwohnheim der AWO Penzberg 

überreicht.  „Wir wollten mit der Malaktion zum einen Schülerinnen und 

Schülern, die wegen der Schulschließungen wochenlang zu Hause 

bleiben mussten, eine schönen Zeitvertreib bieten und auf der anderen 

Seite einsamen Senioren, die wochenlang isoliert keinen und nur 

eingeschränkt Besuch empfangen durften, mit den Bildern Freude 

bereiten und ihnen zeigen, dass wir und die Schüler an sie denken ”, 

erklärt Malteser Kreisgeschäftsführerin Anke Ringel, die zusammen mit 

dem Malteser Jugendreferat in der Erzdiözese München und Freising die 

Malaktion im Landkreis Bad Tölz – Wolfratshausen ins Leben gerufen 

hat.   

 

Malteser übernehmen Essen auf Rädern der Caritas  

München. Die Kooperation von Malteser Hilfsdienst und Caritas in der 

Erzdiözese München und Freising geht in die nächste Runde. Nachdem 

die beiden katholischen Sozialverbände Ende 2018 in einem 



Rahmenvertrag die Kooperation im Hausnotruf festlegten, werden sie 

nun auch beim Essen auf Rädern, einem wichtigen sozialen Dienst von 

Caritas und Maltesern, in Zukunft eng zusammenarbeiten. Ab dem 1. Juli 

übernimmt der Malteser Hilfsdienst die komplette Belieferung aller 

Caritas Kunden im Stadtgebiet München, sowie im Landkreis München 

und Dachau. 

 „Unsere langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Maltesern, 

wie zum Beispiel beim Hausnotruf gibt uns die Gewissheit, dass unsere 

Kunden im Dienst Essen auf Rädern auch weiterhin liebevoll täglich 

verpflegt werden", konstatiert Harald Bachmeier, Geschäftsführer der 

Caritas München Stadt/Landkreis.  

Mit dem Wechsel zu den Maltesern ändert sich auch das System von 

Heiß- zu Kaltauslieferung. „Für die Kunden der Caritas bedeutet die 

Umstellung, dass sie deutlich flexibler und unabhängiger in ihrem 

Tagesablauf sind, denn sie können mit dem System „Cook and Freeze“ 

jetzt den Zeitpunkt selbst bestimmen, zu dem sie essen möchten“, sagt 

Malteser Bezirksgeschäftsführer Dieter Wünsche. Bestellt werden kann 

aus dem Katalog mit über 80 Gerichten, darunter auch vegetarische 

Kost, Bio und Menüs für bestimmte Diätformen. Das Essen wird dann 

von freundlichen Malteser Mitarbeitern an allen 365 Tagen im Jahr direkt 

zu den Kunden nach Hause geliefert.  

 

Malteser suchen Ehrenamtliche für die Demenzarbeit 

München. Die Einschränkungen wegen der Corona Krise haben 

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen besonders hart getroffen.  

Die Tagesstätte Haus Malta war fast drei Monate komplett geschlossen 

und auch die Café Malta in Pullach und Kirchheim, die an einem halben 

Tag unter der Woche Menschen mit Demenz betreuen, durften nicht 

öffnen. Mit neuem Betreuungs- und Hygienekonzept haben die Malteser 



jetzt ihre Demenzarbeit wieder aufgenommen. Ab sofort können in der 

Tagesstätte Haus Malta an jedem Wochentag vormittags jeweils drei 

Tagesgäste einzeln in separaten Räumen betreut werden. Um das neue 

Angebot einem größeren Kreis Betroffener und deren Angehörigen 

zugänglich zu machen, bieten die Malteser auch Gästen des Café Malta 

in Pullach und Kirchheim eine individuelle Einzelbetreuung bei den 

Betroffenen zu Hause an. Da für das neue Betreuungskonzept ein hoher 

Personalschlüssel nötig ist, werden jetzt neue Ehrenamtliche gesucht. In 

einer Übergangszeit bis zum Jahresende können interessierte Frauen 

und Männer, nach einer intensiven Einführung und eng begleitet von 

Malteser Fachkräften, Einzelbetreuungen Demenzkranker Menschen 

übernehmen.  „Es ist für neue Ehrenamtliche eine gute Möglichkeit in 

den Dienst reinzuschnuppern und unsere Demenzarbeit 

kennenzulernen“, sagt Sabine Rube, verantwortliche Referentin für 

Demenzarbeit bei den Maltesern in der Erzdiözese München und 

Freising. Wer sich dann für ein längerfristiges Engagement entscheidet 

kann sich bei den Maltesern zum Demenzbegleiter weiterqualifizieren 

und in 40 Unterrichtseinheiten die Schulung „Demenzkranke verstehen, 

begleiten und unterstützen im Alltag“ absolvieren. Wer sich für eine 

ehrenamtliche Mitarbeit interessiert und weitere Informationen zu den 

Demenzangeboten der Malteser sucht, wendet sich gerne an die Leiterin 

der Malteser Tagesstätte Haus Malta, Elke Rieger E-Mail: 

Elke.Rieger@Malteser.org, Telefon 089/40268461. Mehr Informationen 

zum Thema Demenz gibt es auch im Internet unter www.malteser-

demezkompetenz.de 

 

Interkulturelles Kochen wegen Corona virtuell 

Berchtesgadener Land. Seit eineinhalb Jahren Zeit organisieren die 

Malteser im Berchtesgadener Land interkulturelle Kochnachmittage in 
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verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis. Aufgrund der 

anhaltenden Kontaktbeschränkungen finden die beliebten 

Veranstaltungen vorübergehend in virtueller Form statt. Nun ist montags 

die Küche in der Gemeinschaftsunterkunft Schönau für jeweils zwei 

Familien reserviert, die dort mit Abstand und unter Einhaltung von 

Hygieneregeln kochen können. Die Familien stehen über Videochat 

jeweils in Verbindung mit einem Ehrenamtlichen und bereiten gleichzeitig 

aus den von der Tafel angelieferten Lebensmitteln ein Gericht zu. So 

kochte eine kurdische Familie kürzlich Selleriepüree und eine Familie 

aus Nigeria Huhn in Haferflockenkruste mit Rhabarber-Aprikosen-

Chutney. 

 

Freiwilligendienste sind keine Frage des Alters 

Die Malteser im Erzbistum haben noch freie Plätze in den 

Freiwilligendiensten. In den sozialen Diensten wie Fahrdienst, 

Menüservice, Schulbegleitung oder im Krankentransport können 

Interessierte im Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilligen Sozialen Jahr 

einen wichtigen Beitrag leisten und wertvolle Erfahrungen sammeln. Der 

Bundesfreiwilligendienst steht Menschen jeden Alters offen. 

Informationen unter www.malteser-freiwilligendienste.de. 

http://www.malteser-freiwilligendienste.de/

