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Nikolausaktionen der Malteser 

Auch in diesem Jahr haben die Malteser wieder mit zahlreichen 

Nikolausaktionen Freude geschenkt. In Rosenheim haben die Malteser 

Weihnachtskekse gebacken und diese dann verkauft. Von dem Erlös 

wurden Weihnachtsgeschenke für das Caritas Kinderdorf Irschenberg 

gekauft. In Traunstein steht das Basteln für den guten Zweck im 

Vordergrund. 170 Pfeifenputzersterne wurden gebastelt, die anschließend 

an Kunden des Menüservice sowie an Senioren des Caritas Altenheims 

Traunstein bei einem Spielenachmittag verschenkt wurden. Bedürftigen 

wird in Freising und Garmisch geholfen. Selbstgebackener Kuchen und 

Schokonikoläuse wurden in der Freisinger Wärmestube verteilt, dieses 

oftmals bei einer Runde Schach mit den Gästen der Wärmestube. In 

Garmisch-Partenkirchen wurde Bedürftigen ein besinnlicher 

Adventsnachmittag angeboten. Natürlich hatten die Malteser auch hier 

Geschenke dabei. Ein großes Geschenk ist auch, Menschen helfen zu 

können. In diesem Sinne haben die Malteser in Mühldorf am Inn einen 

Nachmittag im Sinne der Ersten Hilfe angeboten. Spielerisch wurde 

Bewohnern der Lebensgemeinschaft Höhenberg das Einmaleins des 

Helfens gezeigt: vom Pflaster kleben über Verband anlegen bis hin zum 

Notruf ansetzen.  

Geschichten mit allen Sinnen erleben - Vorlese Workshop mit Ulrike 

Kriener für Malteser Hospizhelfer 

Wie lese ich so vor, dass mir jemand gerne zuhört? Welche Geschichten 

sind wann und für wen geeignet? Mit vielen Fragen kamen 16 

Teilnehmer zum Workshop über gutes Vorlesen, den die Malteser 

Hospizdienste mit Schirmherrin Ulrike Kriener für Hospizhelferinnen und 

Hospizhelfer am letzten Samstag im November angeboten hatten. „Mit 



dem Vorlesen können wir kranken Menschen, und besonders Kindern 

die Möglichkeit einer Verbindung geben“, beschreibt Ulrike Kriener die 

Idee zu diesem Workshop. „Wir wollen verzaubern, wir wollen ablenken 

und vor allem wollen wir durch Phantasie neue Räume schaffen, die 

rausführen aus der jetzigen Situation“. So könne dem Vorlesen bei der 

Begleitung eines schwerkranken oder sterbenden Menschen eine 

wichtige Rolle zukommen. Wichtig beim Vorlesen ist natürlich, die 

passende Geschichte zu finden. Nicht nur für Kinder eignen sich immer 

Märchen und Heldengeschichten, die uns von einem erzählen, der 

auszog, um etwas zu lernen, um zu reifen. „Aus der Bibel sind die 

Wunder-Erzählungen toll“, sagt die Schauspielerin die sich auch als 

Lektorin engagiert. Damit das Gegenüber wirklich gerne und 

aufmerksam zuhört, ist eine gute Vorbereitung wichtig. „Lesen Sie die 

Geschichte fünf- oder sechsmal laut und langsam vor. Machen Sie 

Pausen. Sprechen Sie ihr Gegenüber an und halten Sie immer mal 

wieder Augenkontakt,“ ermutigt die Schauspielerin die Workshop 

Teilnehmer und entkräftigt sogleich die Sorgen einiger: „Es geht hier 

nicht um Stimm- und Sprechübungen, sondern dass Ihr emotional vorlest 

und Euch traut! Verstellt eure Stimme, lest laut und leise, schnell und 

langsam. Alles ist erlaubt.“ 

Malteser Plakette in Bronze für Leiterin der Malteser Hospizdienste 

Ina Weichel leitet seit 2016 die Malteser Hospizdienste in der Erzdiözese 

München Freising und ist jetzt von Malteser Diözesanoberin Stephanie 

von Waldstein für ihre besonderen Verdienste um den Malteser Auftrag 

mit der Malteser Plakette in Bronze ausgezeichnet worden. Ina Weichel 

hat bereits 2000 als Hospizhelferin damit begonnen, die Arbeit mit 

schwerstkranken und sterbenden Menschen zu ihrer Aufgabe zu 

machen. Seit 2001 ist die Diplom Sozialpädagogin hauptamtliche 

Koordinatorin im Erwachsenen Hospiz- und Palliativberatungsdienst der 



Malteser. „Ina Weichel hat stets die Weiterentwicklung der ambulanten 

Malteser Hospizdienste für Erwachsene und für Kinder und Jugendliche, 

sowie den einzelnen Menschen im Blick“, sagt Jan Phillipp Gerhartz, 

Referent für die ehrenamtlichen sozialen Dienste.  So blieben wegen der 

guten und engen Betreuung die ehrenamtlichen Hospizhelfer 

überdurchschnittlich lange im Dienst tätig. „Ina Weichel sorgt mit ihrem 

Team dafür, dass Patienten und ihre Angehörigen in besonders 

schwierigen Situationen eine schnelle und verlässliche Begleitung 

erhalten“, so Gerhartz. 

16 neue Hospizhelferinnen und Hospizhelfer beenden Ausbildung 

Der Wunsch nach Herbeiführung einer möglichst guten Lebensqualität in 

der letzten Phase des Lebens ist heute vielen Menschen bewusst und 

wichtig. Dafür haben die Malteser wieder neue Hospizhelferinnen und 

Hospizhelfer ausgebildet, die ab Dezember in neue Begleitungen von 

Schwerkranken und Sterbenden gehen. 16 Frauen und Männer haben 

seit dem Frühjahr an dem Vorbereitungsseminar für Hospizhelfer 

teilgenommen und am Wochenende die umfangreiche Ausbildung 

abgeschlossen. Sie werden ab sofort als Hospizhelfer in den 

Einsatzgebieten vermittelt. Im kommenden Jahr bieten die Malteser 

wieder einen Ausbildungslehrgang für Hospizhelfer an. Infoabende dazu 

finden im Januar 2020 statt.  

 

Advent, Advent ein Kerzlein brennt – Malteser raten Senioren zu 

Hausnotrufgerät mit Rauchmeldern  

Ein Hausnotrufgerät ermöglicht im Alter ein langes und selbstbestimmtes 

Leben in der gewohnten Umgebung und gibt den Angehörigen 

Sicherheit. Das wichtigste aber: Es kann Leben retten. Im Notfall wird 

per Knopfdruck die nötige Hilfe organisiert. Je nach Bedarf wird eine 

Vertrauensperson, der Malteser Bereitschaftsdienst oder der 



Rettungsdienst alarmiert. Doch jetzt gibt es noch andere Gefahren. Im 

Advent wollen viele nicht auf Kerzenlicht verzichten und so steigt das 

Risiko für Wohnungsbrände um bis zu 40 Prozent. Dabei besonders 

gefährdet: ältere Menschen. Laut Stiftung Warentest sterben jährlich 600 

Menschen in Deutschland bei Bränden, die meisten davon nachts in der 

eigenen Wohnung infolge einer Rauchvergiftung. Das Tückische: Nachts 

schläft auch der Geruchssinn, so dass man die gefährlichen Brandgase 

nicht bemerkt. Ein Rauchmelder kann Schlimmeres verhindern. Damit 

nicht nur im medizinischen Notfall schnell Hilfe eintrifft, bieten die 

Malteser ein kombiniertes Hausnotrufgerät an. Das mit einem oder 

mehreren Rauchmeldern gekoppelte Malteser Hausnotrufgerät, löst bei 

Rauchentwicklung in der Wohnung neben einem lauten akustischen 

Signal automatisch Alarm in der Malteser Zentrale aus. Diese verständigt 

umgehend Bewohner und Feuerwehr.   

Erding: Malteser erfüllen Kinderwünsche 

Zwölf ehrenamtliche Helfer der Gliederung Erding haben sich mit viel 

Engagement an der Aktion „Wunschsterne“ beteiligt. Mit dieser Aktion 

bitten die Stadt Erding und die örtliche Interessengemeinschaft Ardeo 

e.V. wieder die Bevölkerung darum, Kindern aus bedürftigen Familien 

einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Die Helfer „pflückten“ Mitte 

November neun Wunschsterne vom Wunschbaum im Landratsamt 

Erding. Zur Finanzierung der Wünsche sammelten sie eine mittlere 

dreistellige Summe, schrieben Karten und verpackten die Geschenke. 

„Mit dem Gedanken, den Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, 

halfen wir alle zusammen. Das machte die Aktion zu etwas ganz 

Besonderem", sagte Gruppenführerin Marion Eichschmid, die die 

gemeinschaftliche Hilfe initiiert und organisiert hatte. 

 

 



Rosenheim: 20 Jahre Pflegenotruf-Kooperation 

Seit 20 Jahren organisieren die Malteser nachts und an den 

Wochenenden die Rufbereitschaft für inzwischen 15 gemeinnützige 

Pflegedienste aus Stadt und Landkreis Rosenheim. Anlässlich des 

Jubiläums dankten die Malteser den Vertretern von drei Caritas-

Sozialstationen, mehreren Sozialwerken und Nachbarschaftshilfen für ihr 

langjähriges Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. 

Herbstausstellung „Einsichten – Aussichten“ der Malteser 

Hospizdienste in Planegg bis zum 14.Februar 2020 

„Einsichten – Aussichten“ lautet der Titel der Ausstellung, die die 

Malteser Hospizdienste ab sofort in Foyer des Alten- und Pflegeheims 

(APH) Planegg zeigen. Mit der Ausstellung lassen die Malteser 

schwerkranke und sterbende Menschen zu Wort kommen, die sie im 

Lauf der vielen Jahre begleitet haben. Ehrenamtliche und hauptamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospizdienste haben Zitate von 

Patienten und Angehörigen aus ihren Begleitungen zusammengetragen 

und auf großformatigen Fotografien hinterlegt. Zu sehen ist die 

Ausstellung für die Öffentlichkeit noch bis zum 14. Februar 2020 im 

Foyer des evangelischen Alten- und Pflegeheims Planegg, Germeringer 

Str. 33, 82152 Planegg.  

 


