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#helfenverbindet 
… und macht Freude! 

Was uns Malteser untereinander 
 und mit anderen Menschen und Organisationen 

in Stadt und Landkreis Rosenheim verbindet, 
zeigen wir Euch in 20 Geschichten – jeden Montag. 

 
Montag, 
02.03.20 Geschichte 02/20 

Montag, 
24.02.20 

1/20: #helfenverbindet ehren- und hauptamtliche Malteser 
Wir sind 45 Ehrenamtliche und rund 180 hauptamtliche Mitarbeiter und geringfügig Beschäftigte - 
unter der Leitung von Guido von Rohr (rechts), unserem Kreisbeauftragten, und Christian 
Scheufen, unserem Kreisgeschäftsführer.  

Als Kreisleitung tragen sie die Verantwortung für alle 
Dienste und schaffen die Voraussetzungen, damit wir 
ehren- und hauptamtlich unser Bestes geben können. 
Das Abstimmen ist manchmal gar nicht so einfach, 
denn Guido und die Ehrenamtlichen sind 
hauptsächlich abends und am Wochenende im 
Malteserhaus anzutreffen, wenn Christian und die 
meisten Hauptamtlichen nicht im Dienst sind - aber  
mit gutem Willen geht alles, denn #helfenverbindet 🙂🙂 
 

#wirfürrosenheim #weilnähezählt 
#Ausbildung #Fahrdienst #Freiwilligendienste #Haushaltshilfe #Hausnotruf #Herzenswunschkrankenwagen 
#Integrationsarbeit #Katastrophenschutz #Krankentransport #MalteserJugend #Motorradstaffel #Rettungsdienst 
#Sanitätsdienste #Schulbegleitung #Verpflegung 

Auftakt 
20.02.20 

#helfenverbindet - unsere 
Jahreskampagne startet 

Als Malteser erfüllen wir unseren 
Auftrag, Menschen zu unterstützen, 
mit vielfältigen Diensten. Dabei sind 
wir mit verschiedensten Menschen 

und anderen Organisationen in und 
um Rosenheim verbunden. 

+++ Helfen verbindet - und macht 
Menschen glücklich. +++ 

 
Wir haben 20 Geschichten rund um #helfenverbindet ausgesucht - als Zeichen der Wertschätzung 
und Dankbarkeit und der Motivation für soziales Engagement. 

Ihr findet sie immer montags hier, auf  @MalteserRosenheim und auf  malteser_rosenheim 
Verbindet euch mit uns und nehmt teil! 
 
Vielen Dank an die Stadt Rosenheim für die Unterstützung unserer Kampagne! 

https://www.facebook.com/hashtag/helfenverbindet?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAf1kXqcIbpx3T9A7_m9ihCvIW2I7455EyQamNH3qEA52aWmzD0XWmJR3qWlnTNCMVj2YrY1auKfGRXyRHiABXREAJ5-DzkFon7438NAeIX89QrcCsoDFH3GBSHgTIzD80N76uchzBxre7-dHaZszN7iAy80j6Q8LiNQHArC0IQumrdt-o3VOAvh4jsnPRHAcXuFQOMgulxqmC16pprgGGMek333y43LxFrlzKkWWxnBdB4laoiQKrgrzIFWbspyQh_FVLefTGM6rGMn4QOH4YpI3Qj2BcJz6mqdne8jZ-7-NbwUYwVcK7ORvkdv7-dc_QBNG-WXBpw6Jg9MOg56400_RKOfcQ2wDRrOn_xsQsKr9kqfnCSteS4Uxvdo_JxPYlctYBz50k&__tn__=%2ANK-R-R
https://www.facebook.com/MalteserRosenheim/
https://www.instagram.com/malteser_rosenheim/


 
 

 

#wirfürrosenheim #weilnähezählt 
#Ausbildung #Fahrdienst #Freiwilligendienste #Haushaltshilfe #Hausnotruf #Herzenswunschkrankenwagen 
#Integrationsarbeit #Katastrophenschutz #Krankentransport #MalteserJugend #Motorradstaffel #Rettungsdienst 
#Sanitätsdienste #Schulbegleitung #Verpflegung 

 
 

Unsere Jahreskampagne #helfenverbindet 
 

 
Verbindet euch mit uns in den Sozialen Medien oder persönlich –  
es gibt viele Möglichkeiten für euch, unsere Aktivitäten zu unterstützen: 

- durch aktives Ehrenamt 
- durch Mitarbeit in den Sozialen Diensten 
- als Dozent/in in der Erste Hilfe-Ausbildung 
- im Freiwilligendienst 
- durch eine Fördermitgliedschaft oder Spende 
- durchs Weitererzählen… 


