Für die Menschen in Sachsen-Anhalt

Malteser Hilfsdienst
… weil Nähe zählt.

Den Bedürftigen helfen und dadurch den Glauben bezeugen.
Dieses Versprechen wurde vor 900 Jahren als feste Regel der Malteser formuliert
und hat bis heute seine Gültigkeit.
Der Mensch in seiner Einzigartigkeit und mit seinen Möglichkeiten steht im
Mittelpunkt der Arbeit des Malteser Hilfsdienst. Wir Malteser widmen uns vor
allem jenen Menschen, die aufgrund individueller Lebensumstände, Krankheit
oder aufgrund ihres Alters benachteiligt oder in ihrer Entwicklung behindert
werden und Hilfe benötigen.
In Sachsen-Anhalt engagiert sich der Malteser Hilfsdienst bereits seit 1990 für
hilfebedürftige Menschen. Sowohl haupt- als auch ehrenamtliche Mitarbeiter
bieten fachlich kompetente Beratung und Begleitung in zahlreichen Servicediensten.
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Service Wohnen für Senioren
… selbständig, geborgen und sicher im Alter.

ermöglicht:
selbstbestimmtes,
sicheres Wohnen in den
eigenen vier Wänden

vielfältige Möglichkeiten zu Begegnung
und Freizeitgestaltung

zusätzliche
Gemeinschaft
und Hilfsbereitschaft

altersgerechten Bedürfnissen angepasste
Wohnungen

kurze Wege zu
lokalen Versorgern
und Dienstleistern

schnelle und
unkomplizierte Vermittlung
unterstützender Dienste

In den betreuten Wohnanlagen und Residenzen der Malteser wohnen Senioren selbstbestimmt in eigenen Wohnungen.
Zusätzlich werden ihnen Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft geboten. Hierzu gehören vielfältige Möglichkeiten zur
Begegnung und Freizeitgestaltung. Gleichzeitig profitieren die Bewohner von der Sicherheit des Hausnotrufes und von
der schnellen und unkomplizierten Vermittlung unterstützender Serviceleistungen, wie beispielsweise Handwerker,
hauswirtschaftliche Dienste, Menüservice, Pflege oder Fahrdienst.
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Hausnotruf
… im Notfall immer die richtige Hilfe zur Hand.
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Die Malteser helfen dabei, sich allein
zu Hause sicher und selbständig zu
fühlen und Angehörige können
beruhigt auf schnelle Hilfe bauen.
Ob bei großen oder kleinen Notfällen, auf die Malteser kann man
sich dank langjähriger Erfahrung im
Haunotruf und hoher Kompetenz im
Rettungsdienst verlassen.
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Bei einem akuten Notfall muss oft
innerhalb weniger Minuten Hilfe
erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden. Mit dem Malteser Hausnotruf ist
in kürzester Zeit jemand da und
leistet schnelle kompetente Hilfe,
damit eine größtmögliche Selbständigkeit trotz Beeinträchtigungen
möglich ist.
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Menüservice
… lecker, vielfältig, zuverlässig.

Vitaminschonend und gesund zubereitete Gerichte in den eigenen vier Wänden genießen – das ermöglicht der Malteser
Menüservice. Denn er bringt immer frische, abwechslungsreiche Mahlzeiten und entlastet von Arbeiten wie Einkäufe,
Essen zubereiten und Geschirr spülen. Von der Hausmannskost über Eintöpfe bis hin zu vegetarischen Gerichten und
köstlichen Spezialitäten – Vielseitigkeit, Ausgewogenheit und guter Geschmack bestimmen das Speisenangebot. Und das
in bester Qualität. Die Menüs der Malteser können ganz unkompliziert bestellt werden: Ohne Vertragsbindung und ohne
Mindestabnahme, auch kurzfristig, beispielsweise bei Krankheit.
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Mobile Soziale Dienste
… geborgen und unabhängig zu Hause.

Besuchs- &
Begleitungsdienst

Hilfe im Haushalt

Reinigungsdienst

Die Malteser betreuen alte, kranke, behinderte und alleinstehende Menschen – aber auch Familien, die aufgrund ihrer
besonders schwierigen sozialen Situation nicht oder nur unzureichend in der Lage sind sich selber zu versorgen.
Die Mobilen Sozialen Dienste bieten Hilfe und Unterstützung in der Haushaltsführung an: Vom Putzen bis zum
Kochen, Erledigung von Besorgungen und Einkäufen, Tag- und Nachtwachen in schwierigen Lebensphasen.
Der Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen steht dabei im Mittelpunkt.
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Ambulanter Pflegedienst
… der Mensch steht im Mittelpunkt.
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Die Malteser unterstützen dementiell
erkrankte Menschen und ihre Angehörigen.
Ehrenamtliche Demenzbegleiter betreuen
stundenweise die Klienten und fördern vorhandene Fähigkeiten. Pflegende Familienmitglieder
erfahren Entlastung und Rat.
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Pflege ist Vertrauenssache - deshalb steht bei den
Maltesern der Mensch im Mittelpunkt. Das
Team der ambulanten Pflegefachkräfte versorgt Patienten zu individuell abgestimmten Zeiten, bietet fachlich kompetente
Pflege und Betreuung in den eigenen
vier Wänden. Durch ein umfassendes
Qualitätsmanagementsystem entwickeln und verbessern die Malteser
ihre Leistungen stets weiter. Ergänzende mobile soziale Dienste tragen
dazu bei, den Pflegebedürftigen ein
weitgehend eigenständiges Leben
Zuhause zu ermöglichen.

Ambulanter Hospizdienst
… mitgehen, da bleiben, stärken, entlasten.

Die Malteser bieten
» regelmäßige Besuche nach
Wunsch des Betroffenen,
» Unterstützung und Entlastung der Angehörigen,
» Beratung und Information
zu speziellen Fragen,
» Vermittlung von weiterführenden Hilfen,
» Ermutigung und Hilfe bei
der Belebung sozialer und
kultureller Kontakte.

Ambulante Hospizarbeit möchte die Lebenssituation von schwerkranken und sterbenden Menschen verbessern und die
Angehörigen unterstützen. Ehrenamtliche Hospizarbeiter haben Zeit für Gespräche, hören aufmerksam zu, halten schwere
Situationen mit aus, entlasten Angehörige und schenken so Lebensqualität.
Der ambulante Hospizdienst ist ein zusätzliches Angebot zur Pflegeleistung und der medizinischen Versorgung.
Bestehende Hilfen zu Hause, im Krankenhaus und im Pflegeheim werden optimal ergänzt.

… weil Nähe zählt | 7

Rettungsdienst & Katastrophenschutz
… Qualität, die Leben rettet.

Der Malteser Rettungsdienst ist eine
der festen Säulen der Notfallversorgung in Deutschland. Mit mehr als
4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 200 Rettungswachen
leisten die Malteser einen unverzichtbaren Dienst für eine optimale
Versorgung von Notfallpatienten und
Erkrankten. In Sachsen-Anhalt sind
die Malteser an über 10 Standorten
täglich im Einsatz für das Leben.
Schneesturm, Überschwemmungen
oder Massenkarambolagen:
Muss vielen Menschen akut geholfen
werden, kommt der Malteser
Katastrophenschutz zum Einsatz.

Rettungsdienst
» Bundesweit einheitliches
Qualitätsmanagement
» Arbeitsplatz mit
modernster Technik für
anspruchsvolle Arbeit
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Katastrophenschutz
» bei kleinen und großen
Katastrophen
» Katastrophenschutzzüge
» Sanitätsdienst &
Betreuungsdienst

Fahrdienst
… so macht Mobilität Freude.

Seit vielen Jahren sind die Malteser
im Rahmen der Linienbeförderung
von Schülern mit andauernder oder
vorübergehender Behinderung für
Kommunen und für freie Träger tätig.
Tag für Tag befördert der Malteser
Fahrdienst Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen zu
(Förder-) Schulen, zu Kindergärten
sowie zu Betreuungseinrichtungen für
Erwachsene. Im Individualfahrdienst
der Malteser wird Menschen mit
Behinderung Mobilität ganz nach
individuellen Wünschen ermöglicht
und sie werden sicher, komfortabel
und zuverlässig an das Ziel gebracht.

Die Fahrzeuge
» sind auf dem neuesten
Stand der Technik,
» können auf spezielle
Bedürfnisse hin
eingerichtet werden.

Das Fachpersonal
» ist im Umgang mit
Hilfsbedürftigen geschult,
» nimmt regelmäßig am
Fahrtraining teil,
» beherrscht die Erste Hilfe.
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Schulische Inklusion
… mittendrin, gemeinsam lernen, gemeinsam stark.

Die Schulbegleitung
» unterstützt das Kind im
Unterricht und motiviert
es zur Mitarbeit,
» ist Bindeglied zwischen
Kind und Klassengemeinschaft im Unterricht,
» hilft die Konzentration
zu stärken und spezifische
Ängste abzubauen.

Schulsanitätstdienst
Arbeitsgemeinschaft ErsteHilfe: Helfen. Anpacken.
Verantwortung übernehmen.

Schule „atmosfairisch“
Begleitung von Schulen
auf dem Atmosphäreweg
für erfolgreiches Lernen.

Unter dem Motto „mittendrin, gemeinsam lernen – gemeinsam stark“ unterstützt die Schulische Inklusion der Malteser
Kinder und Jugendliche in Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten, damit sie den dort gestellten Anforderungen
möglichst selbständig begegnen können. Dadurch kann Teilhabe am Gemeinschafts- und Unterrichtsgeschehen gelingen.
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Kindertagesstätten
… fasziniert entdecken, spielend begreifen.

Orte der
Begegnung
für Kinder und
deren Familien

gleiche
Chancen auf
Bildung

Eltern und Pädagogische Fachkräfte
sind Partner zum
Wohle der Kinder

unabhängig
von sozialer Herkunft, Glauben &
Nationalität

unabhängig
von körperlicher,
seelischer und
geistiger Beeinträchtigung

Mit ihren integrativen und an der Philosophie von Maria Montessorie orientierten Konzepten für Kindertagesstätten
gehen die Malteser auf Augenhöhe der Kinder, schaffen Bildungsräume und schätzen alle Kulturen.
Das Prinzip der Partizipation, der aktiven Mitarbeit an der Gestaltung der eigenen Lebensumstände, ist wesentlicher
Bestandteil der Arbeit der Malteser mit Kindern.
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Kinder- und Jugendarbeit
… vielfältig, bunt und aktiv.
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Gemeinsam Spaß haben, anderen helfen und sich gegenseitig unterstützen; verantwortlich handeln, in und mit der
Gruppe wachsen; Freizeit sinnvoll gestalten und mit Freude, Spiel, Kreativität und Fantasie ausfüllen – das zeichnet
die Malteser Jugend aus. Die Kinder und Jugendlichen der Malteser Jugend schließen sich in Gruppen zusammen,
treffen sich regelmäßig und werden von ausgebildeten Gruppenleitern angeleitet. Vielfältige Angebote und Projekte
fördern und fordern die Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Achtung und Respekt
in den Heranwachsenden. Neben den Gruppenstunden gibt es spezifische Angebote wie Nachhilfe für benachteiligte
Kinder und Jugendliche, den Gemeindesanitätsdienst und Abenteur Helfen (kindgerechte Erste Hilfe).
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Malteser Schulungszentrum
… Qualität, die Leben rettet.

Das Malteser Schulungszentrum ist
eine staatlich anerkannte Rettungsdienstschule in Magdeburg.
In der RettArena bieten die Malteser
rettungsdienstliche Aus–, Fort– und
Weiterbildungskurse an. Hier können
sowohl alltägliche als auch spezielle
Einsatzszenarien realitätsnah und
unabhängig von Witterungseinflüssen
trainiert werden.

Ausstattung
» Seminarräume mit
moderner Technik
» Simulationsraum
» moderne Fahrzeugtechnik

Ausbildung

Das Malteser Schulungszentrum
bietet darüber hinaus mehrere großzügige Schulungsräume. Hier finden
Aus-, Fort- und Weiterbildungen
medizinischer Fachberufe, Versammlungen, Seminare und Tagungen,
projektbezogene Aufgaben und ErsteHilfe-Schulungen statt.

» Erste-Hilfe-Kurse
» Pflegefachkräfte
» Hospizbegleitung
» Palliativversorgung

… weil Nähe zählt | 13

Flüchtlingshilfe & Integration
… begleiten, betreuen, integrieren.

Soziale
Begleitung &
Betreuung
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Neben der direkten Betreuung von
Flüchtlingen und dem Betreiben von
Flüchtlingsunterkünften legen die
Malteser einen Schwerpunkt in der
Integration der Geflüchteten.
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Seit 1990 sind die Malteser in der
Flüchtlingsarbeit aktiv und haben
seitdem über eine Million Flüchtlinge
aus 75 Ländern begleitet. Derzeit sind
an 140 Standorten 1.700 hauptamtliche Mitarbeiter und 4.000 Ehrenamtliche engagiert.
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*in Kooperation mit Subunternehmen
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Konzepte zur Integration
… verfolgen einen
ganzheitlichen
Ansatz: Sprachkurse,
Erhebung beruflicher
Kompetenzen („Jobscreening“), individuelle Betreuung und
Begleitung im Alltag,
insbesondere bei
der Neuorganisation
des Familienlebens
(Wohnung, Kindergarten, Schule) sowie
das Kennenlernen der
deutschen Kultur.

… knüpfen auf kommunaler Ebene bei
den Eingliederungsprozessen in Gemeinschaftsunterkünften
und Wohnungen,
sozialem Umfeld,
Schule und Arbeit an.

… zielen mit einer
Eins-zu-Eins-Begleitung auf eine individuelle Integrationsförderung ab.

… befähigen gemäß
des Prinzips des Empowerment.
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Obdachlosenhilfe
… unterstützen, betreuen, versorgen.

Im Auftrag von Landkreisen und
Kommunen betreiben die Malteser
Unterkünfte für wohnungslose
Menschen und bieten ein Vielzahl
von Leistungen, wie zum Beispiel die
Versorgung mit Mahlzeiten, Möglichkeiten der Körperpflege, Wäscheversorgung und Förderung gesellschaftlicher Teilhabe. Im Vordergrund der
Hilfen stehen die Unterstützung bei
der Tagesstrukturierung, der Gestaltung des Wochenablaufes und der
Erledigung von Aufgaben.
Die Malteser legen besonderen Wert
auf die Kommunikation mit den
Hilfebedürftigen. In Beratungsgesprächen geht es um die Klärung aktueller
Problemlagen, um die Entwicklung
von Lösungs- und Bewältigungsstrategien, um die Ermittlung von Veränderungsmöglichkeiten der individuellen
Persönlichkeit und der spezifischen
Lebenslage.
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Malteser Standorte
… in Sachsen-Anhalt.

Salzwedel

Stendal
Tangermünde

Haldensleben
Völpke

Eilenstedt

Brettin
(bei Genthin)

Magdeburg

Oschersleben

Zerbst
Wittenberg

Halberstadt

Dessau

Calbe

Ballenstedt

Köthen

Harzgerode
Torgau
Sangerhausen
Halle

Weißenfels
Zeitz

(Karte Bistum Magdeburg)

Landesgeschäftsstelle
Malteser Hilfsdienst Magdeburg
Hermann-Hesse-Str. 1a
39118 Magdeburg
Tel.: 0391 609310
Fax: 0391 6093199
info@malteser-magdeburg.de
www.malteser-magdeburg.de

