
Malteser Momente Nachrichten 

 

Die Malteser bieten Familien, die ihre Angehörige pflegen, zeitlich 

begrenzte Dienste an. Besonders in der Ferienzeit brauche es bei der 

Betreuung flexible Alternativen, damit Angehörige in Urlaub fahren 

können, heißt es in einer Mitteilung der Malteser.  Zusammen mit dem 

Kooperationspartner Second Life Care bietet der katholische 

Sozialverband bereits seit sieben Jahren eine 24-Stunden-Betreuung in 

den eigenen vier Wänden an. Ein individueller Bedarfsplan sorge dafür, 

dass der pflegebedürftige Kunde lückenlos versorgt werden kann. Wer 

jetzt noch in den Osterferien den Rundumservice für einen zu 

pflegenden Angehörigen nutzen möchte, kann sich bei jeder Malteser 

Dienststelle im Erzbistum München und Freising melden. 

Nach den Ferien findet wieder der Malteser Kurz-Kurs „Letzte Hilfe“ statt. 

Bei dem Vortrag sollen Angehörige und Freunde eines Sterbenden das 

nötige Grundwissen erhalten, um den letzten Lebensweg mit ihm gehen 

zu können. Sie lernen, wie man mit einfachen Mitteln körperliche und 

psychische Nöte bei Sterbenden lindern kann. Die Teilnehmer sollen 

außerdem ermutigt werden, sich den Sterbenden ohne Angst 

zuzuwenden. Der Crash-Kurs Letzte Hilfe findet am 9. April in der 

Würmtal Insel in Planegg statt. Beginn ist um 18 Uhr, die 

Teilnahmegebühr liegt bei 5 Euro. Weitere Kurs-Infos finden Sie im 

Internet unter letztehilfe.info. 

 

 

 

 



Die Malteser suchen noch Menschen, die ein Teil ihrer Freizeit gerne an 

Demenz-Patienten verschenken möchten. Die Demenzbegleitung in 

München brauche Verstärkung, da die Zahl der Betroffenen schnell 

ansteige, heißt es in einer Mitteilung. Die Interessenten werden vor 

ihrem ersten Einsatz geschult und können sich regelmäßig fortbilden. 

Wer beim Besuchsdienst für Demenzkranke mitmachen möchte, kann 

sich einfach bei den Maltesern in München melden. 

 

Die Gemeinschaft junger Malteser geht auch dieses Jahr wieder mit dem 

Benefiztheater „Libanon on Stage“ auf große Deutschlandtour. Dieses 

Mal führen die Laiendarsteller Goethes Faust auf. Die Einnahmen aus 

der Theateraufführung kommen behinderten Menschen in Beirut zugute. 

Mit dem Geld will die Gemeinschaft zusammen mit den jungen 

Libanesen in den Sommerurlaub fahren. Libanon on Stage macht am 8. 

April Station in München. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten 

Kongresshalle. Tickets sind auch im Vorverkauf erhältlich unter libanon-

on-stage.de. 


