
Gemeinsam geht vieles leichter! 

Wir Malteser unterstützen Sie gerne mit folgenden Diensten: 

Malteser Hausnotruf: Zuhause kann immer etwas passieren.  

Vielleicht kennen Sie das auch: Im Badezimmer ausgerutscht  

oder ein plötzliches Unwohlsein. Gerade wenn man allein lebt, 

ist es beruhigend zu wissen, dass man schnelle, zuverlässige  

Hilfe bekommt, wenn man sie benötigt. Mit dem Malteser Haus-

notruf haben Sie jederzeit die richtige Hilfe zur Hand. Wenn 

Ihnen etwas zustößt, sind wir auf Knopfdruck sofort für Sie an-

sprechbar und schicken Ihnen die Hilfe, die die Situation erfor-

dert, rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.  

Malteser Menüservice: Lecker, vielfältig und zuverlässig. 

Gesundes, von Profiköchen zubereitetes Essen, wird von den 

Maltesern mit einem Lächeln zu Ihnen nach Hause gebracht und 

entlastet Sie von Aufgaben wie Einkaufen, Kochen und Spülen. 

Für jeden Geschmack und jede Ernährungsvorgabe steht ein 

schmackhaftes Gericht zur Auswahl, auch kurzfristig.  

Ohne Mindestabnahme und Vertragsbindung.  

Überzeugen Sie sich doch einfach mit einem Probemenü von der 

Qualität des Malteser Menüservice! 

Bitte wenden. 

Malteser Trauerbegleitung: Unterstützung für Angehörige. 

Das Angebot der Malteser gilt allen Hinterbliebenen, die einen 

nahe stehenden Menschen durch den Tod verloren haben.  

Es bietet Ihnen mitmenschliche Begegnung, Begleitung und Bera-

tung auf der Grundlage von Lebenserfahrung und christlichem 

Grundverständnis. Bei unseren Trauerbegleitungsangeboten un-

terscheiden wir zwischen Einzelbegleitung sowie Begleitung in-

nerhalb von Gruppenangeboten, z.B. im Rahmen eines Trauer-

cafés als ein offenes Angebot oder im Rahmen einer festen  

Gruppe, die sich in einem bestimmten Zeitraum regelmäßig ver-

bindlich trifft, z.B. zum Trauerwandern. 



Gemeinsam geht vieles leichter! 

Wir Malteser unterstützen Sie gerne mit folgenden Diensten: 

Malteser Besuchs– und Begleitungsdienst: Zeit für Sie! 

Ältere Menschen fühlen sich häufig einsam und erfahren wenig 

Abwechslung. Geht Ihnen das auch so? Der Besuchs- und Beglei-

tungsdienst der Malteser bringt Licht in Ihren Alltag. Ehrenamtli-

che Malteser Mitarbeiter besuchen Sie zu Hause und in Altenhil-

feeinrichtungen. Kleine Handreichungen im Alltag, ein Spazier-

gang ins Grüne, ein Besuch im Café oder die Begleitung zu einer 

kulturellen Veranstaltung mit unserem Kulturbegleitdienst be-

reiten Lebensfreude. Sie lieben Tiere? Beim Malteser Besuchs-

dienst mit Hund erhalten Sie Besuch von unseren Ehrenamtli-

chen mit eigenem Hund. Alternativ bieten wir Malteser auch  

einen Telefonbesuchsdienst an. Hier telefonieren Malteser Eh-

renamtliche regelmäßig mit Ihnen und nehmen Anteil an Ihrem 

Alltag. Wenn Sie sich nicht mehr selbstständig versorgen kön-

nen, organisieren wir Malteser mit unserem mobilen Einkaufs-

wagen regelmäßig Einkaufsfahrten mit Ihnen. 

Malteser Ehrenamt: Gemeinsam mehr bewegen. 

Das Engagement und die Arbeit der Malteser ist sehr vielfältig 

und bietet Ihnen zahlreiche Betätigungsfelder. Und natürlich  

haben auch Sie etwas davon: Neben dem Wissen, etwas Sinn-

volles zu tun, lernen Sie Gleichgesinnte kennen. Sie bewegen 

etwas und setzten damit ein Zeichen der Solidarität. Nebenbei 

bekommen Sie bei uns eine qualifizierte und für Sie kostenlose 

Ausbildung samt Fortbildungen. Und wir feiern in der Gemein-

schaft Feste oder machen Ausflüge, mit denen wir uns bei unse-

ren Helfern bedanken. Haben Sie Interesse sich sozial zu enga-

gieren? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Bitte kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne: 

Tel.: 0800—1 30 20 10 (gebührenfreie Rufnummer).      Web: www.malteser.de 

Alle genannten Dienste und Angebote sind vorbehaltlich der Verfügbarkeit in Ihrem Wohnort. 


