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Liebe Malteser,

In wenigen Tagen endet die Grabtuchausstellung bei uns im Maltesersaal. Noch bis 
zum 13. März ist sie geöffnet und wir sind mit den Besucherzahlen und der Resonanz 
auf diese einmalige Ausstellung mehr als zufrieden. Gerade in den vergangnen Tagen 
kamen immer noch Anfragen von Gruppen, die sich diese Ausstellung anschauen 
wollen. Ich danke allen Ehrenamtlichen, die durch ihre Zeit es ermöglicht haben, diese 
Ausstellung für rund sechs Wochen hier bei uns zeigen zu können. Danken möchte 
ich auch allen Hauptamlichen, die sich an der Mitarbeiterbefragung beteiligt haben. 
Die Ergebnisse bestätigen unsere Arbeit und zeigen mehr als deutlich, dass Sie alle sich 
sehr mit den Maltesern identifizieren. Dies freut mich sehr. In den kommenden Tagen 
werde ich Sie in einer Mail über die genauen Ergebnisse informieren. Noch vor Ostern werden wir Sie auch über 
den neuesten Stand des CSR-Prozesses informieren, der dank der Hilfe vieler im Haus Fahrt aufnimmt. 
Viele Grüße
Ihr
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Über 1500 Stunden im Einsatz: Berliner Malteser unterstützen Rosenmontags-Einsatz in Mainz und Köln

Rosenmontag – für viele Menschen einer der schönsten Tage des Jahres, für die Malteser einer der arbeitsreichs-
ten. Während die einen den Umzug bewunderten, Süßigkeiten sammelten und ausgelassen feierten, übernah-
men viele hundert ehrenamtliche Helfer die sanitätsdienstliche Betreuung, darunter dieses Jahr auch wieder 
zahlreiche Ehrenamtliche aus Berlin. In Mainz (siehe Foto unten) und in Köln waren unsere Ehrenamtlichen im 
Einsatz und unterstützen so die Kollegen vor Ort bei ihrer so wichtigen Arbeit. Wir sagen DANKE! 

ACHTUNG AUFRUF: Alle Gliederungen und Schulsanitäter-Gruppen sind hiermit aufgerufen, sich für 
den REGIONALWETTBEWERB Nord-Ost vom 11.9. bis 13.9. in ROSTOCK anzumelden. Wir wollen 
dieses Jahr dort mit drei Mannschaften antreten. Anmeldungen bitte in der Diözesangeschäftsstelle entwe-
der bei Margret Reinhart, Lukas Miethke oder Gereon Schomacher abgeben.
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Hospizarbeit konkret - ZDF-Sendung „Solange Du 
da bist - wenn Kinder kranke Eltern haben“ 

In der ZDF-Sendereihe 37 Grad wurden zwei Familien 
begleitet, die vom Kinderhospiz- und Familienbegleitdienst 
der Berliner Malteser betreut werden. In beiden Familien 
ist ein Elternteil sterbenskrank. Die Sendung schildert auf 
eine sehr eindrückliche Art und Weise, warum das Wirken 
unserer Hospizarbeit so wichtig ist: Nachzuschauen ist die 
Sendung in der ZDF-Mediathek unter folgendem Link:

http://www.zdf.de/37-grad/so-lange-du-da-bist-wenn-kinder-
krebs-kranke-eltern-haben-37302430.html Foto: ZDF

Es sich einfach mal gut gehen lassen – Berliner Malteser 
laden Stadtarme und Bedürftige zum „Malteser Wohl-
fühltag 2015“ am 28. März 2015 ein. 

Ein liebevoll gekochtes Essen, in frisch gewaschene Kleidung 
schlüpfen und in Büchern schmökern: Das vertreibt den Winter aus 
den Gliedern und ist Balsam für die Seele.

Obdachlose und Stadtarme haben kaum Gelegenheit, es sich ein-
fach mal rundum gutgehen zu lassen. Deswegen laden die Berliner 
Malteser sie in ihre Diözesangeschäftsstelle in Charlottenburg, Alt 
Lietzow 33, zu einem Wohlfühltag ein. (Bilder links vom Wohl-
fühltag im vergangenen Jahr)

Am 28. März 2015 von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr können die Gäste 
sich bei einer Massage entspannen oder sich einen neuen Haar-
schnitt zulegen. Gutes Essen lädt zum Schlemmen ein und
neben medizinischer Beratung gibt es musikalische Unterhaltung 
und vor allem menschliche Wärme.

Betreut werden die Stadtarmen und Obdachlosen an diesem Tag 
von vielen der mehr als 1000 Ehrenamtlichen der Berliner Malte-
ser sowie von verschiedenen Firmen und Betrieben, die mit ihren 
Mitarbeitern oder mit Spenden den „Malteser Wohlfühltag 2015“ 
unterstützen.
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Neue Mitarbeiterinnen in der Demenzarbeit
 

Marie Sünder hat als Demenz-Koordinatorin in der Treskowallee 
in Berlin-Karlshorst ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist für die 
Bezirke Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Köpenick für die 
Betreuungs- und Beratungsangebote für demenziell veränderte 
Menschen und deren Angehörige zuständig.

Bianca Haas arbeitet als Demenz-
Koordinatorin im Familienzentrum 
Manna in Neukölln. Sie betreut dort 
die Angebote für demenziell verän-
derte Menschen im generationsüber-
greifenden Gartenprojekt des Manna 
„ZusammenWachsen“.

CSR-Prozess der Malteser Berlin wird wissen-
schaftlich begleitet von der FU Berlin
 
Nachhaltig gesellschaftliche Verantwortung übernehmen 
– dafür steht das Managementkonzept CSR (Coporate 
Social Responsibility). Um zu wissen, wie wir dabei als 
Malteser Berlin unsere Prioritäten setzen, befragte die 
AG „Personal“ Ende vergangenen Jahres die Mitarbeiter. 
Derzeit werden die Details im großen CSR-Themenfeld 
„Arbeitsplatz“ genau analysiert. Dafür bekommen wir jetzt 
wissenschaftliche Expertise von der Freien Universität Ber-
lin: Frau Prof. Dr. Kathrin Heinitz ist dort in der Arbeits-, 
Berufs-, und Organisationspsychologie tätig und forscht 
zu CSR. Bisher ist das eher ein Thema in Wirtschaftsun-
ternehmen. Bei einer Hilfsorganisation hingegen ist es ein 
Novum. So liegt Prof. Heinitz sehr viel daran, unseren 
CSR-Prozess wissenschaftlich zu begleiten. Für uns ist 
wichtig, dass damit unser Vorgehen extern evaluiert wird. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
 


