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Liebe Malteser,

der Mai brachte uns eine neue Dienststelle, einen Schrebergarten, einen neuen Dienst 
mit der „MalteserRedezeit“  und den ersten geprüften Notfallsanitäter der Berliner 
Malteser. 
All dies und vieles mehr finden Sie auf den folgenden Seiten und ich würde mich sehr 
freuen, wenn Ihnen gefällt, was sie über uns Malteser in Berlin so lesen. Dazu kommt 
aber auch ein Appell an alle Einsatzsanitäter, sich stärker als derzeit für Einsätze ein-
zutragen, wir haben an dieser Stelle ein Problem, welches wir aber gemeinsam lösen 
können, worüber ich mich sehr freuen würde!

Gleichzeitig möchte ich Sie alle – Ehrenamt und Hauptamt – recht herzlich einladen: 
Am 16.6. um 18.00 Uhr bestreitet die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel bei der 
WM in Brasilien gegen Portugal – und ich würde dieses Spiel mit möglichst vielen von Ihnen hier in Alt Lietzow 
zusammen schauen, für Essen und Getränke sorgen wir. 

Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement und ihren Einsatz für die Bedürftigen in dieser Stadt.

Ihr

ZusammenWachsen in Neukölln - 
das Malteser Familienzentrum Manna wächst weiter!
Das Familienzentrum Manna hat Nachwuchs bekommen: Das Projekt 
in Gropiusstadt, in dem es Angebote für alle Altersklassen, gibt, hat jetzt 
auch einen richtigen großen Schreber-Garten.
Das Projekt "ZusammenWachsen" ist ein Bildungs- und Erfahrungsgarten 
für die Kinder aus der Kita, für die Schulkinder, die in die Nachmittagsbe-
treuung kommen, aber auch für die Erwachsenen und die Seniorengrup-
pen. 

Im Mai haben Mitarbeiter von Sixt, die schon zum Malteser Social Day 
bei uns waren, mitgeholfen, "Grund" in den Garten zu bringen. So wur-

den fleißig Hochbeete und ein Geräte-
schuppen aufgebaut und weitere Beete 
angelegt und umgrenzt. 

Vielen Dank allen fleißigen Helfern von 
Sixt für die tolle Unterstützung unseres 
Gartenprojektes "ZusammenWachsen" 
und damit auch der Unterstützung für 
unser Malteser Familienzentrum Manna. 
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Appell der Diözesanleitung an alle Einsatzsanitäter - wir suchen dringend Helfer für Einsätze 

Die Diözesanleitung und die zentrale Einsatzleitung der Berliner 
Malteser wenden sich mit einem dringenden Appell an die Einsatz-
sanitäter in allen Gliederungen: 
Die Malteser haben in den kommenden Wochen und Monaten 
viele kleine und große Einsätze, bei denen sehr viele Einsatzsanitäter 
benötigt werden. Aus diesem Grund bitten die ZEL und die Diöze-
sanleitung alle unsere aktiven Einsatzsanitäter, sich stärker als bisher 
für diese Einsätze zu melden und einzutragen. Gerade die Malteser, 
die derzeit sehr wenige Einsätze pro Jahr leisten, sind aufgerufen, 
sich stärker zu engagieren. Schon ein Einsatz mehr für jeden pro 
Jahr würde die Besetzung aller angefragten Veranstaltungen deutlich 
erleichtern.
Diözesangeschäftsführer Henric Maes erklärte dazu: „Alle Einsätze, 
die wir besetzen können, bringen den Gliederungen bares Geld, sie sind die Haupteinnahmequelle der Gliederun-
gen. Ohne diese Einsätze müssen die Gliederungen mit großen Einbussen und Einschränkungen rechnen. Auch 
leidet die Gemeinschaft in den Gliederungen darunter, dass nur sehr wenige Schultern alle Einsätze abwickeln. Von 
daher finde ich es toll, wenn sich wieder mehr Einsatzsanitäter engagieren und für Einsätze melden.“ Einer der 
großen Einsätze wird übrigens wieder „Energy in the Park“ im Strandbad Wannsee Mitte Juli sein. Über die Malteser 
Berlin App können sich die Einsatzsanitäter übrigens auch direkt im HioPlan anmelden.

Ideenmanagement bei den Maltesern - die ersten Ideen werden auf Machbarkeit

Gemeinsam besser werden und dass durch alle - Sinn und Zweck unseres Ideenmanagements ist es, dass Ihre Ideen 
und Vorschläge, wie wir Malteser etwas besser machen können, allen helfen, ingesamt besser zu werden. Die ersten 
Ideen sind auf unsere ersten Aufrufe eingegangen und wurden bewertet und auf Machbarkeit überprüft. Eine der 
Ideen, die jetzt in diesen Kreis fällt, betrifft unsere Telefonanlage: Anrufer, die in der Warteschleife landen, sollen in 
Zukunft konkrete Informationen über unsere Produkte und Dienste bekommen, damit sie noch mehr über uns Mal-
teser erfahren, wenn Sie auf uns warten. Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Ideen, die sie gern auf der Seite http://
www.malteser-berlin.de/ideenformular.html abgeben können! Die gute Nachricht für alle: Mitarbeiter, deren Ideen 
angenommen werden, bekommen eine Prämie von mindestens 40 Euro
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Malteser Dienststelle Ost - feierliche Eröffnung in Karlshorst
 Am 9.5.2014 haben die Malteser in Berlin ihre neue Dienststelle Ost offiziell eröffnet. 
In Anwesenheit zahlreicher Gäste wurden die Räume in der Treskowallee 110 eingeweiht. Der Bezirksbürgermeister 
von Lichtenberg, Andreas Geisel, freute sich, dass die Malteser jetzt mit einer so großen Dienststelle vor Ort sind. 
Er wünscht sich eine gute Zusammenarbeit in vielen Feldern, so auch der Demenzarbeit. Zuhause in Karlshorst sind 
alle Dienste unserer Hospizler, Teile der Ausbildung sowie des Hausnotrufes. 

Die Malteser Berlin App - für alle Smartphones kostenlos
Nie wieder eine Nachricht der Malteser Berlin verpassen! Seit wenigen Tagen gibt es 
die MALTESER BERLIN - APP!!!!! Alle Nachrichten der Malteser kommen damit 
direkt aufs Handy. Außerdem haben die Einsatzsanitäter die Möglichkeit, sich direkt 
aus der App heraus in den Hio-Einsatz-Plan einzutragen. Auch kann man aus der App 
heraus mit der DGS Kontakt aufnehmen. Die Malteser Berlin - APP - ist für Apple 
und Android schon in den jeweiligen Stores, für Windows und Blackberry wird es in 
den kommenden Tagen soweit sein.

Pfarrer Thomma aus 
der Gemeinde zum 
guten Hirten, zu deren 
Bereich die Malteser 
gehören, segnete die 
Räume und alle, die 
dort arbeiten.

Gruppenbild mit Herr - Die Koordinatorinen vom Hospizdienst mit Diözesanleiterin Baronin Heereman und 
Diözesangeschäftsführer Henric Maes. 

Der Bezirksbürger-
meister von Lichten-
berg, Andreas Geisel, 
begrüßte die Malteser 
in seinem Bezirk.
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Malteser auf der ILA - toller Einsatz vor vielen Fliegern und Besuchern
Die Berliner Malteser waren auch in diesem Jahr wieder auf der ILA - der internationalen Luftfahrtausstellung in 
Schönefeld im Einsatz. Bei wunderbarem Wetter sicherten wir die Veranstaltung ab und konnten quasi "nebenher" 
auch tolle Bilder machen. Fabian Maletzke, der derzeit im Hausnotrufdienst arbeitet, gelangen viele tolle Bilder mit 
unseren Wagen und größeren Fliegern! Vielen Dank für die Bilder!

Mehr als 2000 Euro für die Malteser Jugend - Schüler des evangelischen Gymnasi-
ums laufen für den guten Zweck
Mit einem Spendenlauf haben die Schüler des evangelischen Gymnasiums in Klein 
Machnow Gelder für die Malteser gesammelt. Bei dem Lauf, der rund um das Schul-
gelände stattfand, bekamen die Schüler pro gelaufener Runde einen bestimmten 

Spendenbetrag von einem 
Sponsor. Dieses Geld stifteten 
die Schüler in diesem Jahr den 
Malteser, die vor Ort waren 
und ihre Dienste und Aufga-
ben in der Stadt vorstellten. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
an die Mitorganisatoren Imogen Giesen und Vincent Krebs, 
die mit dafür sorgten, dass die Malteser dieses Mal mit den 
Spenden bedacht wurden. 

„Endlich klingelt mal das Telefon" - MalteserRedezeit startet in Berlin
Einen neuen Dienst starten die Berliner Malteser Anfang Juni: Die MalteserRedezeit
Die "MalteserRedezeit" schenkt kranken oder einsamen Menschen Lebensfreude allein durch Telefongespräch. 
Ehrenamtliche, die vorher für diesen Dienst ausgebildet werden, rufen Menschen, die einsam oder krank sind, 
regelmäßig von zu Hause aus an und schenken ihnen Zeit, hören ihnen zu und vermindern so die soziale Isolation. 
Karin Ehrenberg und Bernhard Reshöft koordinieren diesen Dienst und haben die ersten Ehrenamtlichen, die die 
Menschen anrufen, bereits ausbilden lassen. Wenn Sie jemanden kennen, der sich über solche Anrufe und Gesprä-
che freuen würde, wenden Sie sich gern an redezeit@malteser-berlin.de 
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Erster Notfallsanitäter der Berliner Malteser - Olaf Dost legt erfolgreich 
die Prüfung ab

Olaf Dost ist der erste Notfallsanitäter der Berliner Malteser.
Der gebürtige Storkower der für uns regelmäßig für die Malteser Feuerwache 
Wittenau Einsätze auf dem RTW fährt, legte die für dieses neue Berufsbild 
notwendige Prüfung vor kurzem ab.
Seit dem 1.Januar ist der Notfallsanitäter ein bundesweit per Gesetz fest-
gelegter Beruf, der den bisherigen Rettungsassistenten ablöst. Berufsanfän-
ger oder Mitarbeiter mit geringer Berufserfahrung müssen eine dreijährige 
Ausbildung absolvieren, Kollegen mit mehr als fünf Jahren Berufserfahrung 
können sich über einen Kurzlehrgang für diese Prüfung qualifizieren. Wir 
gratulieren Olaf Dost, der auch gleichzeitig Ausbilder ist, zu dieser erfolgrei-
chen Prüfung.

Familienforum im Malteser Familienzentrum Manna

Eine hochrangig besetzte Veranstaltung fand im Mai im Manna statt - 
das Familienforum: Der Berliner Beirat für Familienfragen initiierte das 
Familienforum als Grundlage für den Berliner Familienbericht 2015.

Insgesamt wird es zwölf Foren in unterschiedlichen Bezirken in Berlin 
geben. Als Kompetenzzentrum mit gutem Zugang zu den Menschen, 
insbesondere den Eltern, wurde das Malteser Familienzentrum MAnna 
als Austragungsort angefragt. 
In einer Art „Weltcafé“ wurden die Themen Bildung, Stadtteil, Behör-
den und Sicherheit besprochen.
Die rege Diskussion der 20 Teilnehmer wurde von zwei „Socius“-Mode-
ratoren begleitet.

Public Viewing zur WM - Erstes Spiel der deutschen Mannschaft für alle Malteser gemeinsam in Alt Lietzow
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt ihr erstes Spiel bei der WM in Brasilien am Montag, den 16.Juni 
2014 um 18.00 Uhr unserer Zeit. 
Für einen gemeinsamen Malteser-WM-Auftakt lädt Diözesangeschäftsführer Henric Maes alle Malteser aus Ehren-
amt und Hauptamt in die DGS nach Alt Lietzow ein. 
Gemeinsam Fussball  schauen ist immer ein Erlebnis, das erste WM-Spiel sicher umso mehr. 
Um eine ausreichende Essens- und Getränkeversorgung sicherstellen zu können, bitten wir unter Anmeldungen 
unter info@malteser-berlin.de
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Abschied in Alt Lietzow - Trauerfeier für Renate Radke 
In einer bewegenden Trauerfeier, an der mehr als 50 Gäste teilnahmen, 
haben die Berliner Malteser Abschied von Renate Radtke genommen. 
Renate Radtke war mehr als 20 Jahre ehrenamtlich für die Malteser aktiv, 
mehr als zehn Jahre war sie auch hauptamtlich bei uns. 
Vor allem die Gliederung West trauert um eine ihrer aktivsten Führungs-
kräfte. Als Einsatzkoordinatorin und Finanzreferentin hat sie bis zuletzt 
segensreich gewirkt. Auf der Diözesanebene war sie seit mehr als 13 Jahren im Diözesanvorstand, um die Belange 
aller Helfer aktiv zu vertreten. 
Diözesangeschäftsführer Henric Maes betonte in der Feier, was für bedeutende Arbeit Renate Radtke für die Malte-
ser geleistet hat und welch große Fussspuren sie hinterlassen hat. Unser Beileid gilt auch Ihrer Familie. Möge Gott 
ihr segenreiches Wirken belohnen.

 

vorgestellt: 

Friedemann Lembcke verstärkt seit diesem 
Monat die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Vorrangig wird er sich dort um die Malteser-
Jugend, die Besuchsdienste und den Malte-
serladen kümmern. Herzlich willkommen!

Ines Kelsch arbeitet seit diesem Monat in unserem 
Kunden-Service-Center. Von dort steuert sie mit 
Ihren Kolleginnen und Kollegen die Einsätze bei 

unseren mehr als 8.000 Hausnotrufkunden in Berlin. 
Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche sind die 

Kollegen dort im Einsatz, in einem sehr wichtigen und 
sehr schwierigen Dienst für unsere Kunden. 

Herzlich willkommen!


