#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, 5/20: #helfenverbindet uns auf Knopfdruck jederzeit mit unseren über 1000
23.03.20 Hausnotrufteilnehmern
Auch in diesen Tagen lassen wir sie
nicht im Stich! Unser Hausnotrufteam
ist wie immer rund um die Uhr
bereit.
Zum Beispiel: Petra. Sie ist unter der
Woche tagsüber im Dienst und
kommt im Notfall, um zu helfen.
Natürlich mit den nötigen
Schutzmaßnahmen. Außerdem baut
sie neue Geräte auf, wo Menschen
wegen ihres Alters oder einer
Beeinträchtigung Sicherheit in ihrer
Wohnung brauchen – jetzt umso
mehr, wo viele Angehörige und
Nachbarn vorsorglich Abstand halten
müssen.
Wir bleiben da!

#wirbleibenfüreuc hda #helfenverbindet #hausnotruf #c orona

Montag, 4/20: #helfenverbindet unser Fahrdienst-Team mit unseren Fahrgästen
16.03.20 Es sind Menschen jeden Alters, die ein #Handicap haben oder in ihrer Mobilität eingeschränkt

sind: Mit unserer Hilfe werden sie mobil und können am öffentlichen Leben teilhaben. Auch in
Zeiten von #Corona und #Katastrophenfall ermöglichen wir die Fahrt zum Arzt oder zu
notwendigen Therapien!
Der Großteil unserer rund 120
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und der mehr als 60 Fahrzeuge ist
allerdings aktuell "ausgebremst":
Fahrten zu Schulen, Werkstätten
und anderen Fördereinrichtungen
sowie Freizeitfahrten fallen derzeit
in aller Regel aus.
#helfenverbindet #fahrdienst #solidaritaet

Weitere Informationen: Margit Schmitz, Malteser Hilfsdienst gGmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Axdorfer Str. 3a, 83278 Traunstein, Telefon 0861/98 66
0-30, Mobil 0160/90 70 88 91, Margit.Schmitz@malteser.org, www.malteser-bi stum- muenc hen.de

Montag, 3/20: #helfenverbindet Freiwillige am Anfang und am Ende ihrer beruflichen Laufbahn
09.03.20 Roland (55, links) und Lauris (20) haben sich für die Malteser Freiwilligendienste entschieden und fühlen sich sehr wohl in unserem
Fahrdienstteam. Ihre Fahrgäste sind vor allem
Menschen mit Handicap oder Senioren, die
nicht mehr so mobil sind - Menschen, zu
denen sie vorher eher wenig Kontakt hatten.
"Man lernt sehr viel - auch zu den
Lebensumständen der Fahrgäste", findet Lauris.
Nach einer kaufmännischen Ausbildung
möchte er herausfinden, ob die soziale
Schiene zu ihm passt.
Roland hat jahrelang für die Post im Büro
gearbeitet. Jetzt schätzt er es, unterwegs und
mit Menschen in Kontakt zu sein. "Ich habe
noch keinen erlebt, der unfreundlich zu mir war,
und viele sind sehr dankbar", erklärt er. "Und
man bekommt eine andere Sichtweise auf die
Probleme von Menschen mit Behinderung."
#freiwilligendienste #bundesfreiwilligendienst #FreiwilligesSozialesJahr #fahrdienst

Montag, 02/20: #helfenverbindet uns mit der Stadt Rosenheim
02.03.20 Das gilt ganz allgemein, aber insbesondere für den Katastrophenschutz:
"Wann immer wir im Rahmen des Katastrophenschutzes alarmiert werden, sind wir für die Stadt Rosenheim
und die Bevölkerung da. Und wir
können uns umgekehrt auf die Stadt
verlassen. Danke für diese tolle
Zusammenarbeit und Unterstützung!"
(Horst Rapphahn, Leiter
Einsatzdienste, Malteser
Rosenheim)
"Gerne unterstütze ich zusammen mit
unserer Oberbürgermeisterin Gabriele
Bauer die Kampagne ‚Helfen
verbindet‘. Es soll ein Zeichen sein der
starken Verbundenheit und
Wertschätzung der Stadt und des
Stadtrates für das ehrenamtliche Engagement unserer Malteser und der anderen Hilfsorganisationen im
Einsatz für die Menschen in der Stadt Rosenheim und im Landkreis."
(Anton Heindl, 2. Bürgermeister, Stadt Rosenheim)
#wirfürrosenheim #katastrophensc hutz #ehrenamt

Willst du dabei sein - für Rosenheim?
Melde dich bei uns - wir finden die geeignete Aufgabe für dich.

Montag, 1/20: #helfenverbindet ehren- und hauptamtliche Malteser
24.02.20 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 #Katastrophensc hutz #Krankentransport #MalteserJugend #Motorradstaffel #Rettungsdienst
#S anitätsdienste #S c hulbegleitung #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.
@MalteserRosenheim und auf
Ihr findet sie immer montags hier, auf
Verbindet euch mit uns und nehmt teil!

malteser_rosenheim

Vielen Dank an die Stadt Rosenheim für die Unterstützung unserer Kampagne!
#wirfürrosenheim #weilnähezählt
#Ausbildung #Fahrdienst #Freiwilligendienste #Haushaltshilfe #Hausnotruf #Herzenswunschkrankenwagen
#Integrationsarbeit #Katastrophensc hutz #Krankentransport #MalteserJugend #Motorradstaffel #Rettungsdienst
#S anitätsdienste #S c hulbegleitung #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…

