
Malteser Auslandsdienst

» Unterstützen Sie die Menschen    
    in Bosnien und Herzegowina «

Werden Sie Malteser Hoffnungszeichen-Pate!

Werden Sie Projekt-Pate
und helfen Sie regelmäßig
Bestimmen Sie selbst, mit welchem Paten-Betrag Sie Ihr
Wunschhoffnungszeichen regelmäßig fördern möchten. 
Jeder Euro – zuverlässig und regelmäßig gegeben – hilft. 
Wir bitten Sie jedoch herzlich um mindestens 10 Euro 
monatlich.

Ihre Vorteile:

  Wir buchen den vereinbarten Patenschafts-Beitrag zu-
verlässig ab, so dass für Sie kein Aufwand entsteht.

  Zusammen mit Ihrer persönlichen Paten-Urkunde erhal-
ten Sie ausführliche Hintergrundberichte und Zahlen zu 
Ihrem Projekt.

  Sie bekommen 2 x jährlich informative und anschau-
liche Berichte über Fortschritte und Entwicklungen in 
Ihrem Paten-Projekt.

  Zu Beginn des Jahres schicken wir Ihnen automatisch 
eine Spendenbescheinigung für das vergangene Jahr zu.

Ihr Beitrag ist unersetzlich!

Konto für Patenschaft und Spenden:
Bank: Pax-Bank e.G.
IBAN: DE67370601201201211014
Pax-Bank eG l BIC: GENODED1PA7
Kontonummer: 1201211014 l Bankleitzahl: 37060120
Stichwort: Hoffnungszeichen

Hoffnungszeichen Begleitung
Viele arme Familien in Bosnien und Herzegowina wohnen 
in beschädigten oder dringend renovierungsbedürftigen 
Häusern. Die Malteser beauftragen lokale bosnische Firmen 
u.a. mit der Instandsetzung von Dächern, Wasserleitungen 
oder lassen Häuser dämmen, um sie vor Schimmelbefall zu 
schützen.

Schenken Sie armen bosnischen Familien ein lebenswertes 
Zuhause. Werden Sie Pate für das Hoffnungszeichen 
Begleitung.

Sie haben noch Fragen?

Dann rufen Sie an: Jürgen Briegel 
(06431) 9488-520 oder mailen an:
juergen.briegel@malteser.org

Malteser Hilfsdienst e.V.
Herrn Jürgen Briegel
Frankfurter Str. 9 
65549 Limburg
Fax: (06431) 9488-100
www.malteser-auslandsdienst-limburg.de

Die Renovierung 
eines Bades für 
eine dreiköpfige 
Familie kostet in 

Bosnien rund
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Dort helfen, wo sonst keiner mehr hilft - mit einer Malteser Hoffnungszeichen-Patenschaft ist das jetzt möglich. 
Engagieren Sie sich für ein Hoffnungszeichen Ihrer Wahl und bringen Sie mit Ihrer regelmäßigen Spende die Arbeit 
für hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene in Bosnien und Herzegowina einen entscheidenden Schritt nach vorn. 
Als Hoffnungszeichen-Pate sind Sie Teil einer großen Gemeinschaft, die das Schicksal der Menschen in Bosnien und 
Herzegowina nicht vergessen hat und immer noch bewegt. Machen Sie mit!

Hoffnungszeichen Bildung
In Bosnien werden Schulmittel aus Geldmangel nicht 
staatlich gefördert. Kinder aus armen Familien sind oft 
benachteiligt, weil ihre Eltern die Kosten für Schulbücher, 
Hefte oder Schreibmaterial nicht aufbringen können. 
Deshalb sammeln die Malteser Spenden, um Schulen mit 
Bildungsmitteln auszustatten und allen Kindern gleiche 
Bildungschancen zu ermöglichen. 

Schenken Sie Kindern eine Zukunft - 
werden Sie Pate für das Hoffnungszeichen Bildung.

Der Malteser Hilfsdienst e.V. ist Mitglied des Deutschen Spendenrates 
e.V. und beachtet dessen besondere Anforderungen an die Mitglieder- 
und Spendenwerbung für gemeinnützige Organisationen. Alle 
Verbandsmitglieder verpflichten sich zu Transparenz, legen 
einen standardisierten Jahresbericht vor und werden jährlich von 
unabhängigen Wirtschaftsprüfern in allen wichtigen Kriterien 
des Spendenwesens geprüft. Weiterführende Informationen:  
www.malteser-spenden.de/transparenz

Hoffnungszeichen Beschäftigung
In den ländlich geprägten Gebieten Bosnien-Herzegowinas 
gibt es kaum Erwerbsmöglichkeiten für arme Familien. 
Deshalb sammeln die Malteser Spenden und Sachmittel, 
um den Menschen neue Berufsperspektiven zu eröffnen 
und ihre Lebenssituation zu verbessern. 
Zum Beispiel finanzieren die Malteser Gewächshäuser für 
arme bosnische Familien. Die Gewächshäuser werden im 
Auftrag der Malteser von bosnischen Firmen gebaut, um 
die dortige Wirtschaft zusätzlich zu unterstützen und 
Transportkosten zu mindern. Die Familien können sich 
mit den Gewächshäusern selbst ernähren und sich mit dem 
Verkauf ihrer Produkte etwas dazu verdienen. 

Unterstützen Sie arme bosnische Familien dabei, ihren 
Lebensunterhalt zu verbessern. Werden Sie Pate für das 
Hoffnungszeichen Beschäftigung.

Hoffnungszeichen Begegnung
Der Austausch von Erfahrungen und Know-how, das 
kulturelle Lernen und der Gedanke der internationalen 
Solidarität der Christen gewinnen 20 Jahre nach dem Krieg 
immer mehr an Bedeutung. Die Malteser setzen hierbei 
besonders auf die Jugend in Bosnien und Herzegowina 
und fördern gezielt den interreligiösen und -kulturellen 
Dialog zwischen den ehemals verfeindeten Ethnien, indem 
wir junge Menschen zu Schulsanitätern ausbilden und sie 
für eine hilfsbereite Grundeinstellung gegenüber ihren 
Mitschülern - egal ob christlich oder muslimisch - begeistern. 
Darüber hinaus tragen die Malteser Schulsanitätsdienste 
dazu bei, die medizinische Versorgung vor Ort zu 
verbessern, da es nur wenige Ärzte und Krankenhäuser gibt. 
Außerdem organisieren die Malteser Austauschprogramme 
zwischen deutschen und bosnischen Kindern und 
Jugendlichen, um den kulturellen Austausch zwischen 
unseren Ländern zu fördern. 

Werden Sie Pate für das Hoffnungszeichen Begegnung.
Mit einer Spende von 45 Euro finanzieren Sie 

einem bosnischen Kind die Schulbücher für die 
gesamte Grundschulzeit. 

Mit 45 Euro finanzieren 
Sie einem bosnischen 

Schüler die Ausbildung zum 
Schulsanitäter. 

Mit Ihrer Spende beteiligen Sie sich an 
der Finanzierung eines 50 qm großen 

Gewächshauses oder einer Kuh im Wert von 
1.000 Euro für eine arme bosnische Familie. 

langsame, qualvolle Sterben und die Pfl ege ihres 
Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.

Von Herzen dankbar
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich brauche 
Hilfe“, erzählt sie. Auf Anraten des Pfl egedienstes 
wendet sich die verzweifelte Frau an die Malteser. 
Der ambulante Hospizdienst begleitet die junge 
Familie seither. „Hospizhelferin Katharina hat 
Ausfl üge mit unserem Sohn unter nommen und 
für Ablenkung gesorgt“, berich tet die Witwe 

mit Tränen in den Augen. Und weiter: 
„Während ich wich tige Besorgungen 
erledigte, hat die ehrenamtliche Hospiz-
helferin am Bett meines Mannes gewacht. 

Auch dafür bin ich von Herzen dankbar.“ 

Neuer Lebensmut
Auch nachdem Herr T. verstorben ist, stehen die 
Malteser Kerstin T. und ihrem Sohn tröstend zur 
Seite. „Mit anderen Trauernden über meine Gefühle 
und den Verlust zu sprechen, hilft mir neuen 
Lebensmut zu fassen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, 
dass ich dank der Malteser wieder Freude am Leben 
bekommen werde.“ 

Beistand für 
jeden Menschen
Alle Begleitungen und 
Angebote des Malteser 
Hospiz dienstes sind 
kostenfrei, damit jeder 

Füreinander da sein – 
mit Trost und Hilfe
Kerstin T. (45) trauert. 25 Jahre war sie mit der Liebe 
ihres Lebens verheiratet. Drei Kinder zogen sie 
gemeinsam groß. Ihr jüngster Sohn war erst 11 Jahre 
alt, als eine Krebserkrankung ihm den Vater und Frau 
T. den Partner raubt. Mit leiser Stimme erinnert sie
sich: „Bei unserer Hochzeit hat Peter zu mir gesagt:
Ich verlasse Dich nicht, das verspreche ich Dir! Wir
wollen zusammen alt werden.“ Doch alles kam anders.
Bis zum Schluss hat Herr T. um sein Leben gekämpft,
wollte die Silberhochzeit noch erleben. Zumindest
dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Möglich gemacht
hat das auch der Hospizdienst der Malteser. Denn das

Mensch sie nutzen kann. Auf Patenschaften und 
Spenden sind wir daher dringend angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten 
im Dienste der Malteser in Berlin. Die Männer 
und Frauen werden umfassend ausgebildet und 
bereiten sich sorgfältig auf ihre anspruchsvolle 
Aufgabe vor. Jedes Jahr begleiten die Malteser 
mehr als 300 sterbende Menschen jeden Alters und 
stehen Trauernden zur Seite. Dabei erhalten sie 
psychologischen Beistand, der ihnen hilft, schwierige 
Situationen zu verarbeiten. Auch hierfür sind Paten-
schaften dringend nötig.

Bitte werden Sie Patin/Pate!
Bitte sorgen Sie mit Ihrer Patenschaft dafür, dass 
der Hospizdienst der Malteser Ster benden, ihren 
Ange hörigen und Trauernden helfen kann. Seien Sie 
einer von 150 Paten, die jetzt gesucht werden.

Jeder Euro zählt!

Bitte helfen
Sie!
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Kerstin T., die viel zu früh ihren Mann verlor, schöpft dank des 
Malteser Hospizdienstes neuen Lebensmut. 

✁

Im Trauercafé und in Gruppenaktivitäten verarbeiten Hinterbliebene 
den Verlust und gewinnen neuen Lebensmut.
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Den Weg aus der Trauer 
zurück ins Leben gehen – 
dafür hat eine Trauergruppe 
dieses Symbol geschaffen. 
Die Trauerarbeit ist ganz 
auf Spenden angewiesen.

8 € 12 € 16 € 

Als Dankeschön für meine 
Patenschaft und als Symbol 
für gemesame 
Hilfe trägt ein Puzzleteil 
meinen Namen.

Meine persönlichen Angaben
 Herr Frau Familie Firma

Titel

Vorname

Nachname

Straße/Nr.

PLZ, Ort

SEPA-Lastschriftmandat: Meine Kontodaten
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Malteser Hilfsdienst e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto bei Fällig-
keit mittels Lastschrift widerrufl ich einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom 
Malteser Hilfsdienst e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Es wird vereinbart, die grund-
sätzlich vorgesehene Frist von 14 Tagen für die sog. Vorabankündigung (Pre-Notifi cation) auf bis zu einen Tag vor 
Fälligkeit zu verkürzen. Ihre Mandatsreferenz wird separat zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 

Kontonummer

BLZ, Name der Bank

IBAN

BIC

Einverständnis für das SEPA-Lastschriftmandat 

Datum, Ort, Unterschrift

Die Projektpatenschaft kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich beendet werden. 
Sie erhalten eine Zuwendungsbestätigung zum Jahresbeginn. Ihre Daten werden von uns vertraulich im Sinne der 
kirchlichen Datenschutzordnung (KDO) behandelt und nicht weitergegeben. 

Ja, ich will den Malteser Hilfsdienst e.V. unterstützen und spende hierzu regelmäßig den o.g. Betrag. Ich bin 
(Wir sind) mit dem SEPA-Lastschrifteinzug einverstanden und haben die umseitig aufgeführten Hinweise zum 
Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen.
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Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.
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(Wir sind) mit dem SEPA-Lastschrifteinzug einverstanden und haben die umseitig aufgeführten Hinweise zum 
Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen.
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langsame, qualvolle Sterben und die Pfl ege ihres 
Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.

Von Herzen dankbar
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich brauche 
Hilfe“, erzählt sie. Auf Anraten des Pfl egedienstes 
wendet sich die verzweifelte Frau an die Malteser. 
Der ambulante Hospizdienst begleitet die junge 
Familie seither. „Hospizhelferin Katharina hat 
Ausfl üge mit unserem Sohn unter nommen und 
für Ablenkung gesorgt“, berich tet die Witwe 

mit Tränen in den Augen. Und weiter: 
„Während ich wich tige Besorgungen 
erledigte, hat die ehrenamtliche Hospiz-
helferin am Bett meines Mannes gewacht. 

Auch dafür bin ich von Herzen dankbar.“ 

Neuer Lebensmut
Auch nachdem Herr T. verstorben ist, stehen die 
Malteser Kerstin T. und ihrem Sohn tröstend zur 
Seite. „Mit anderen Trauernden über meine Gefühle 
und den Verlust zu sprechen, hilft mir neuen 
Lebensmut zu fassen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, 
dass ich dank der Malteser wieder Freude am Leben 
bekommen werde.“ 

Beistand für 
jeden Menschen
Alle Begleitungen und 
Angebote des Malteser 
Hospiz dienstes sind 
kostenfrei, damit jeder 

Füreinander da sein – 
mit Trost und Hilfe
Kerstin T. (45) trauert. 25 Jahre war sie mit der Liebe 
ihres Lebens verheiratet. Drei Kinder zogen sie 
gemeinsam groß. Ihr jüngster Sohn war erst 11 Jahre 
alt, als eine Krebserkrankung ihm den Vater und Frau 
T. den Partner raubt. Mit leiser Stimme erinnert sie
sich: „Bei unserer Hochzeit hat Peter zu mir gesagt:
Ich verlasse Dich nicht, das verspreche ich Dir! Wir
wollen zusammen alt werden.“ Doch alles kam anders.
Bis zum Schluss hat Herr T. um sein Leben gekämpft,
wollte die Silberhochzeit noch erleben. Zumindest
dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Möglich gemacht
hat das auch der Hospizdienst der Malteser. Denn das

Mensch sie nutzen kann. Auf Patenschaften und 
Spenden sind wir daher dringend angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten 
im Dienste der Malteser in Berlin. Die Männer 
und Frauen werden umfassend ausgebildet und 
bereiten sich sorgfältig auf ihre anspruchsvolle 
Aufgabe vor. Jedes Jahr begleiten die Malteser 
mehr als 300 sterbende Menschen jeden Alters und 
stehen Trauernden zur Seite. Dabei erhalten sie 
psychologischen Beistand, der ihnen hilft, schwierige 
Situationen zu verarbeiten. Auch hierfür sind Paten-
schaften dringend nötig.

Bitte werden Sie Patin/Pate!
Bitte sorgen Sie mit Ihrer Patenschaft dafür, dass 
der Hospizdienst der Malteser Ster benden, ihren 
Ange hörigen und Trauernden helfen kann. Seien Sie 
einer von 150 Paten, die jetzt gesucht werden.

Jeder Euro zählt!

Bitte helfen
Sie!
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Kerstin T., die viel zu früh ihren Mann verlor, schöpft dank des 
Malteser Hospizdienstes neuen Lebensmut. 

✁

Im Trauercafé und in Gruppenaktivitäten verarbeiten Hinterbliebene 
den Verlust und gewinnen neuen Lebensmut.
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Hier steht Ihr Nam

Den Weg aus der Trauer 
zurück ins Leben gehen – 
dafür hat eine Trauergruppe 
dieses Symbol geschaffen. 
Die Trauerarbeit ist ganz 
auf Spenden angewiesen.

Ja, ich werde Patin des
Hoffnungszeichens
o Bildung
o Beschäftigung
o Begegnung
o Begleitung

Mein Patenbeitrag beträgt monatlich

8 € 12 € 16 € €

Bitte gewünschten Betrag ankreuzen oder abweichenden Betrag
einsetzen.

Titel

Vorname

Nachname

Straße/Nr.

PLZ, Ort

SEPA-Lastschriftmandat: Meine Kontodaten
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Malteser Hilfsdienst e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto bei Fällig-
keit mittels Lastschrift widerrufl ich einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom 
Malteser Hilfsdienst e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Es wird vereinbart, die grund-
sätzlich vorgesehene Frist von 14 Tagen für die sog. Vorabankündigung (Pre-Notifi cation) auf bis zu einen Tag vor 
Fälligkeit zu verkürzen. Ihre Mandatsreferenz wird separat zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 

Kontonummer

BLZ, Name der Bank

IBAN

BIC

Einverständnis für das SEPA-Lastschriftmandat 

Datum, Ort, Unterschrift

Die Projektpatenschaft kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich beendet werden. 
Sie erhalten eine Zuwendungsbestätigung zum Jahresbeginn. Ihre Daten werden von uns vertraulich im Sinne der 
kirchlichen Datenschutzordnung (KDO) behandelt und nicht weitergegeben. 

Ja, ich will den Malteser Hilfsdienst e.V. unterstützen und spende hierzu regelmäßig den o.g. Betrag. Ich bin 
(Wir sind) mit dem SEPA-Lastschrifteinzug einverstanden und haben die umseitig aufgeführten Hinweise zum 
Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen.
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langsame, qualvolle Sterben und die Pfl ege ihres 
Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.

Von Herzen dankbar
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich brauche 
Hilfe“, erzählt sie. Auf Anraten des Pfl egedienstes 
wendet sich die verzweifelte Frau an die Malteser. 
Der ambulante Hospizdienst begleitet die junge 
Familie seither. „Hospizhelferin Katharina hat 
Ausfl üge mit unserem Sohn unter nommen und 
für Ablenkung gesorgt“, berich tet die Witwe 

mit Tränen in den Augen. Und weiter: 
„Während ich wich tige Besorgungen 
erledigte, hat die ehrenamtliche Hospiz-
helferin am Bett meines Mannes gewacht. 

Auch dafür bin ich von Herzen dankbar.“ 

Neuer Lebensmut
Auch nachdem Herr T. verstorben ist, stehen die 
Malteser Kerstin T. und ihrem Sohn tröstend zur 
Seite. „Mit anderen Trauernden über meine Gefühle 
und den Verlust zu sprechen, hilft mir neuen 
Lebensmut zu fassen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, 
dass ich dank der Malteser wieder Freude am Leben 
bekommen werde.“ 

Beistand für 
jeden Menschen
Alle Begleitungen und 
Angebote des Malteser 
Hospiz dienstes sind 
kostenfrei, damit jeder 

Füreinander da sein – 
mit Trost und Hilfe
Kerstin T. (45) trauert. 25 Jahre war sie mit der Liebe 
ihres Lebens verheiratet. Drei Kinder zogen sie 
gemeinsam groß. Ihr jüngster Sohn war erst 11 Jahre 
alt, als eine Krebserkrankung ihm den Vater und Frau 
T. den Partner raubt. Mit leiser Stimme erinnert sie
sich: „Bei unserer Hochzeit hat Peter zu mir gesagt:
Ich verlasse Dich nicht, das verspreche ich Dir! Wir
wollen zusammen alt werden.“ Doch alles kam anders.
Bis zum Schluss hat Herr T. um sein Leben gekämpft,
wollte die Silberhochzeit noch erleben. Zumindest
dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Möglich gemacht
hat das auch der Hospizdienst der Malteser. Denn das

Mensch sie nutzen kann. Auf Patenschaften und 
Spenden sind wir daher dringend angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten 
im Dienste der Malteser in Berlin. Die Männer 
und Frauen werden umfassend ausgebildet und 
bereiten sich sorgfältig auf ihre anspruchsvolle 
Aufgabe vor. Jedes Jahr begleiten die Malteser 
mehr als 300 sterbende Menschen jeden Alters und 
stehen Trauernden zur Seite. Dabei erhalten sie 
psychologischen Beistand, der ihnen hilft, schwierige 
Situationen zu verarbeiten. Auch hierfür sind Paten-
schaften dringend nötig.

Bitte werden Sie Patin/Pate!
Bitte sorgen Sie mit Ihrer Patenschaft dafür, dass 
der Hospizdienst der Malteser Ster benden, ihren 
Ange hörigen und Trauernden helfen kann. Seien Sie 
einer von 150 Paten, die jetzt gesucht werden.

Jeder Euro zählt!

Bitte helfen
Sie!
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Kerstin T., die viel zu früh ihren Mann verlor, schöpft dank des 
Malteser Hospizdienstes neuen Lebensmut. 

✁

Im Trauercafé und in Gruppenaktivitäten verarbeiten Hinterbliebene 
den Verlust und gewinnen neuen Lebensmut.
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Die Projektpatenschaft kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich beendet werden. 
Sie erhalten eine Zuwendungsbestätigung zum Jahresbeginn. Ihre Daten werden von uns vertraulich im Sinne der 
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(Wir sind) mit dem SEPA-Lastschrifteinzug einverstanden und haben die umseitig aufgeführten Hinweise zum 
Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen.

14072_Flyer_Hospiz_Coupon_RZ.indd   2 07.10.14   15:58

langsame, qualvolle Sterben und die Pfl ege ihres 
Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.

Von Herzen dankbar
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich brauche 
Hilfe“, erzählt sie. Auf Anraten des Pfl egedienstes 
wendet sich die verzweifelte Frau an die Malteser. 
Der ambulante Hospizdienst begleitet die junge 
Familie seither. „Hospizhelferin Katharina hat 
Ausfl üge mit unserem Sohn unter nommen und 
für Ablenkung gesorgt“, berich tet die Witwe 

mit Tränen in den Augen. Und weiter: 
„Während ich wich tige Besorgungen 
erledigte, hat die ehrenamtliche Hospiz-
helferin am Bett meines Mannes gewacht. 

Auch dafür bin ich von Herzen dankbar.“ 

Neuer Lebensmut
Auch nachdem Herr T. verstorben ist, stehen die 
Malteser Kerstin T. und ihrem Sohn tröstend zur 
Seite. „Mit anderen Trauernden über meine Gefühle 
und den Verlust zu sprechen, hilft mir neuen 
Lebensmut zu fassen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, 
dass ich dank der Malteser wieder Freude am Leben 
bekommen werde.“ 

Beistand für 
jeden Menschen
Alle Begleitungen und 
Angebote des Malteser 
Hospiz dienstes sind 
kostenfrei, damit jeder 

Füreinander da sein – 
mit Trost und Hilfe
Kerstin T. (45) trauert. 25 Jahre war sie mit der Liebe 
ihres Lebens verheiratet. Drei Kinder zogen sie 
gemeinsam groß. Ihr jüngster Sohn war erst 11 Jahre 
alt, als eine Krebserkrankung ihm den Vater und Frau 
T. den Partner raubt. Mit leiser Stimme erinnert sie
sich: „Bei unserer Hochzeit hat Peter zu mir gesagt:
Ich verlasse Dich nicht, das verspreche ich Dir! Wir
wollen zusammen alt werden.“ Doch alles kam anders.
Bis zum Schluss hat Herr T. um sein Leben gekämpft,
wollte die Silberhochzeit noch erleben. Zumindest
dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Möglich gemacht
hat das auch der Hospizdienst der Malteser. Denn das

Mensch sie nutzen kann. Auf Patenschaften und 
Spenden sind wir daher dringend angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten 
im Dienste der Malteser in Berlin. Die Männer 
und Frauen werden umfassend ausgebildet und 
bereiten sich sorgfältig auf ihre anspruchsvolle 
Aufgabe vor. Jedes Jahr begleiten die Malteser 
mehr als 300 sterbende Menschen jeden Alters und 
stehen Trauernden zur Seite. Dabei erhalten sie 
psychologischen Beistand, der ihnen hilft, schwierige 
Situationen zu verarbeiten. Auch hierfür sind Paten-
schaften dringend nötig.

Bitte werden Sie Patin/Pate!
Bitte sorgen Sie mit Ihrer Patenschaft dafür, dass 
der Hospizdienst der Malteser Ster benden, ihren 
Ange hörigen und Trauernden helfen kann. Seien Sie 
einer von 150 Paten, die jetzt gesucht werden.

Jeder Euro zählt!

Bitte helfen
Sie!
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Kerstin T., die viel zu früh ihren Mann verlor, schöpft dank des 
Malteser Hospizdienstes neuen Lebensmut. 

✁

Im Trauercafé und in Gruppenaktivitäten verarbeiten Hinterbliebene 
den Verlust und gewinnen neuen Lebensmut.
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langsame, qualvolle Sterben und die Pfl ege ihres 
Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.

Von Herzen dankbar
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich brauche 
Hilfe“, erzählt sie. Auf Anraten des Pfl egedienstes 
wendet sich die verzweifelte Frau an die Malteser. 
Der ambulante Hospizdienst begleitet die junge 
Familie seither. „Hospizhelferin Katharina hat 
Ausfl üge mit unserem Sohn unter nommen und 
für Ablenkung gesorgt“, berich tet die Witwe 

mit Tränen in den Augen. Und weiter: 
„Während ich wich tige Besorgungen 
erledigte, hat die ehrenamtliche Hospiz-
helferin am Bett meines Mannes gewacht. 

Auch dafür bin ich von Herzen dankbar.“ 

Neuer Lebensmut
Auch nachdem Herr T. verstorben ist, stehen die 
Malteser Kerstin T. und ihrem Sohn tröstend zur 
Seite. „Mit anderen Trauernden über meine Gefühle 
und den Verlust zu sprechen, hilft mir neuen 
Lebensmut zu fassen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, 
dass ich dank der Malteser wieder Freude am Leben 
bekommen werde.“ 

Beistand für 
jeden Menschen
Alle Begleitungen und 
Angebote des Malteser 
Hospiz dienstes sind 
kostenfrei, damit jeder 

Füreinander da sein – 
mit Trost und Hilfe
Kerstin T. (45) trauert. 25 Jahre war sie mit der Liebe 
ihres Lebens verheiratet. Drei Kinder zogen sie 
gemeinsam groß. Ihr jüngster Sohn war erst 11 Jahre 
alt, als eine Krebserkrankung ihm den Vater und Frau 
T. den Partner raubt. Mit leiser Stimme erinnert sie
sich: „Bei unserer Hochzeit hat Peter zu mir gesagt:
Ich verlasse Dich nicht, das verspreche ich Dir! Wir
wollen zusammen alt werden.“ Doch alles kam anders.
Bis zum Schluss hat Herr T. um sein Leben gekämpft,
wollte die Silberhochzeit noch erleben. Zumindest
dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Möglich gemacht
hat das auch der Hospizdienst der Malteser. Denn das

Mensch sie nutzen kann. Auf Patenschaften und 
Spenden sind wir daher dringend angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten 
im Dienste der Malteser in Berlin. Die Männer 
und Frauen werden umfassend ausgebildet und 
bereiten sich sorgfältig auf ihre anspruchsvolle 
Aufgabe vor. Jedes Jahr begleiten die Malteser 
mehr als 300 sterbende Menschen jeden Alters und 
stehen Trauernden zur Seite. Dabei erhalten sie 
psychologischen Beistand, der ihnen hilft, schwierige 
Situationen zu verarbeiten. Auch hierfür sind Paten-
schaften dringend nötig.

Bitte werden Sie Patin/Pate!
Bitte sorgen Sie mit Ihrer Patenschaft dafür, dass 
der Hospizdienst der Malteser Ster benden, ihren 
Ange hörigen und Trauernden helfen kann. Seien Sie 
einer von 150 Paten, die jetzt gesucht werden.

Jeder Euro zählt!

Bitte helfen
Sie!
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Kerstin T., die viel zu früh ihren Mann verlor, schöpft dank des 
Malteser Hospizdienstes neuen Lebensmut. 

✁

Im Trauercafé und in Gruppenaktivitäten verarbeiten Hinterbliebene 
den Verlust und gewinnen neuen Lebensmut.
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Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen.
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langsame, qualvolle Sterben und die Pfl ege ihres 
Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.

Von Herzen dankbar
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich brauche 
Hilfe“, erzählt sie. Auf Anraten des Pfl egedienstes 
wendet sich die verzweifelte Frau an die Malteser. 
Der ambulante Hospizdienst begleitet die junge 
Familie seither. „Hospizhelferin Katharina hat 
Ausfl üge mit unserem Sohn unter nommen und 
für Ablenkung gesorgt“, berich tet die Witwe 

mit Tränen in den Augen. Und weiter: 
„Während ich wich tige Besorgungen 
erledigte, hat die ehrenamtliche Hospiz-
helferin am Bett meines Mannes gewacht. 

Auch dafür bin ich von Herzen dankbar.“ 

Neuer Lebensmut
Auch nachdem Herr T. verstorben ist, stehen die 
Malteser Kerstin T. und ihrem Sohn tröstend zur 
Seite. „Mit anderen Trauernden über meine Gefühle 
und den Verlust zu sprechen, hilft mir neuen 
Lebensmut zu fassen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, 
dass ich dank der Malteser wieder Freude am Leben 
bekommen werde.“ 

Beistand für 
jeden Menschen
Alle Begleitungen und 
Angebote des Malteser 
Hospiz dienstes sind 
kostenfrei, damit jeder 

Füreinander da sein – 
mit Trost und Hilfe
Kerstin T. (45) trauert. 25 Jahre war sie mit der Liebe 
ihres Lebens verheiratet. Drei Kinder zogen sie 
gemeinsam groß. Ihr jüngster Sohn war erst 11 Jahre 
alt, als eine Krebserkrankung ihm den Vater und Frau 
T. den Partner raubt. Mit leiser Stimme erinnert sie
sich: „Bei unserer Hochzeit hat Peter zu mir gesagt:
Ich verlasse Dich nicht, das verspreche ich Dir! Wir
wollen zusammen alt werden.“ Doch alles kam anders.
Bis zum Schluss hat Herr T. um sein Leben gekämpft,
wollte die Silberhochzeit noch erleben. Zumindest
dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Möglich gemacht
hat das auch der Hospizdienst der Malteser. Denn das

Mensch sie nutzen kann. Auf Patenschaften und 
Spenden sind wir daher dringend angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten 
im Dienste der Malteser in Berlin. Die Männer 
und Frauen werden umfassend ausgebildet und 
bereiten sich sorgfältig auf ihre anspruchsvolle 
Aufgabe vor. Jedes Jahr begleiten die Malteser 
mehr als 300 sterbende Menschen jeden Alters und 
stehen Trauernden zur Seite. Dabei erhalten sie 
psychologischen Beistand, der ihnen hilft, schwierige 
Situationen zu verarbeiten. Auch hierfür sind Paten-
schaften dringend nötig.

Bitte werden Sie Patin/Pate!
Bitte sorgen Sie mit Ihrer Patenschaft dafür, dass 
der Hospizdienst der Malteser Ster benden, ihren 
Ange hörigen und Trauernden helfen kann. Seien Sie 
einer von 150 Paten, die jetzt gesucht werden.

Jeder Euro zählt!

Bitte helfen
Sie!
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Kerstin T., die viel zu früh ihren Mann verlor, schöpft dank des 
Malteser Hospizdienstes neuen Lebensmut. 

✁

Im Trauercafé und in Gruppenaktivitäten verarbeiten Hinterbliebene 
den Verlust und gewinnen neuen Lebensmut.
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Hier steht Ihr Nam

Den Weg aus der Trauer 
zurück ins Leben gehen – 
dafür hat eine Trauergruppe 
dieses Symbol geschaffen. 
Die Trauerarbeit ist ganz 
auf Spenden angewiesen.

Ja, ich werde Patin des
Hoffnungszeichens
o Bildung
o Beschäftigung
o Begegnung
o Begleitung

Mein Patenbeitrag beträgt monatlich

8 € 12 € 16 € €

Bitte gewünschten Betrag ankreuzen oder abweichenden Betrag
einsetzen.

Titel

Vorname

Nachname

Straße/Nr.

PLZ, Ort

SEPA-Lastschriftmandat: Meine Kontodaten
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Malteser Hilfsdienst e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto bei Fällig-
keit mittels Lastschrift widerrufl ich einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom 
Malteser Hilfsdienst e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Es wird vereinbart, die grund-
sätzlich vorgesehene Frist von 14 Tagen für die sog. Vorabankündigung (Pre-Notifi cation) auf bis zu einen Tag vor 
Fälligkeit zu verkürzen. Ihre Mandatsreferenz wird separat zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 

Kontonummer

BLZ, Name der Bank

IBAN

BIC

Einverständnis für das SEPA-Lastschriftmandat 

Datum, Ort, Unterschrift

Die Projektpatenschaft kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich beendet werden. 
Sie erhalten eine Zuwendungsbestätigung zum Jahresbeginn. Ihre Daten werden von uns vertraulich im Sinne der 
kirchlichen Datenschutzordnung (KDO) behandelt und nicht weitergegeben. 

Ja, ich will den Malteser Hilfsdienst e.V. unterstützen und spende hierzu regelmäßig den o.g. Betrag. Ich bin 
(Wir sind) mit dem SEPA-Lastschrifteinzug einverstanden und haben die umseitig aufgeführten Hinweise zum 
Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen.

14072_Flyer_Hospiz_Coupon_RZ.indd   2 07.10.14   15:58

langsame, qualvolle Sterben und die Pfl ege ihres 
Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.

Von Herzen dankbar
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich brauche 
Hilfe“, erzählt sie. Auf Anraten des Pfl egedienstes 
wendet sich die verzweifelte Frau an die Malteser. 
Der ambulante Hospizdienst begleitet die junge 
Familie seither. „Hospizhelferin Katharina hat 
Ausfl üge mit unserem Sohn unter nommen und 
für Ablenkung gesorgt“, berich tet die Witwe 

mit Tränen in den Augen. Und weiter: 
„Während ich wich tige Besorgungen 
erledigte, hat die ehrenamtliche Hospiz-
helferin am Bett meines Mannes gewacht. 

Auch dafür bin ich von Herzen dankbar.“ 

Neuer Lebensmut
Auch nachdem Herr T. verstorben ist, stehen die 
Malteser Kerstin T. und ihrem Sohn tröstend zur 
Seite. „Mit anderen Trauernden über meine Gefühle 
und den Verlust zu sprechen, hilft mir neuen 
Lebensmut zu fassen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, 
dass ich dank der Malteser wieder Freude am Leben 
bekommen werde.“ 

Beistand für 
jeden Menschen
Alle Begleitungen und 
Angebote des Malteser 
Hospiz dienstes sind 
kostenfrei, damit jeder 

Füreinander da sein – 
mit Trost und Hilfe
Kerstin T. (45) trauert. 25 Jahre war sie mit der Liebe 
ihres Lebens verheiratet. Drei Kinder zogen sie 
gemeinsam groß. Ihr jüngster Sohn war erst 11 Jahre 
alt, als eine Krebserkrankung ihm den Vater und Frau 
T. den Partner raubt. Mit leiser Stimme erinnert sie
sich: „Bei unserer Hochzeit hat Peter zu mir gesagt:
Ich verlasse Dich nicht, das verspreche ich Dir! Wir
wollen zusammen alt werden.“ Doch alles kam anders.
Bis zum Schluss hat Herr T. um sein Leben gekämpft,
wollte die Silberhochzeit noch erleben. Zumindest
dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Möglich gemacht
hat das auch der Hospizdienst der Malteser. Denn das

Mensch sie nutzen kann. Auf Patenschaften und 
Spenden sind wir daher dringend angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten 
im Dienste der Malteser in Berlin. Die Männer 
und Frauen werden umfassend ausgebildet und 
bereiten sich sorgfältig auf ihre anspruchsvolle 
Aufgabe vor. Jedes Jahr begleiten die Malteser 
mehr als 300 sterbende Menschen jeden Alters und 
stehen Trauernden zur Seite. Dabei erhalten sie 
psychologischen Beistand, der ihnen hilft, schwierige 
Situationen zu verarbeiten. Auch hierfür sind Paten-
schaften dringend nötig.

Bitte werden Sie Patin/Pate!
Bitte sorgen Sie mit Ihrer Patenschaft dafür, dass 
der Hospizdienst der Malteser Ster benden, ihren 
Ange hörigen und Trauernden helfen kann. Seien Sie 
einer von 150 Paten, die jetzt gesucht werden.

Jeder Euro zählt!

Bitte helfen
Sie!
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Kerstin T., die viel zu früh ihren Mann verlor, schöpft dank des 
Malteser Hospizdienstes neuen Lebensmut. 

✁

Im Trauercafé und in Gruppenaktivitäten verarbeiten Hinterbliebene 
den Verlust und gewinnen neuen Lebensmut.
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Hier steht Ihr Nam

Den Weg aus der Trauer 
zurück ins Leben gehen – 
dafür hat eine Trauergruppe 
dieses Symbol geschaffen. 
Die Trauerarbeit ist ganz 
auf Spenden angewiesen.

Ja, ich werde Patin des
Hoffnungszeichens
o Bildung
o Beschäftigung
o Begegnung
o Begleitung

Mein Patenbeitrag beträgt monatlich

8 € 12 € 16 € €

Bitte gewünschten Betrag ankreuzen oder abweichenden Betrag
einsetzen.

Titel

Vorname

Nachname

Straße/Nr.

PLZ, Ort

SEPA-Lastschriftmandat: Meine Kontodaten
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Malteser Hilfsdienst e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto bei Fällig-
keit mittels Lastschrift widerrufl ich einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom 
Malteser Hilfsdienst e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Es wird vereinbart, die grund-
sätzlich vorgesehene Frist von 14 Tagen für die sog. Vorabankündigung (Pre-Notifi cation) auf bis zu einen Tag vor 
Fälligkeit zu verkürzen. Ihre Mandatsreferenz wird separat zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 

Kontonummer

BLZ, Name der Bank

IBAN

BIC

Einverständnis für das SEPA-Lastschriftmandat 

Datum, Ort, Unterschrift

Die Projektpatenschaft kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich beendet werden. 
Sie erhalten eine Zuwendungsbestätigung zum Jahresbeginn. Ihre Daten werden von uns vertraulich im Sinne der 
kirchlichen Datenschutzordnung (KDO) behandelt und nicht weitergegeben. 

Ja, ich will den Malteser Hilfsdienst e.V. unterstützen und spende hierzu regelmäßig den o.g. Betrag. Ich bin 
(Wir sind) mit dem SEPA-Lastschrifteinzug einverstanden und haben die umseitig aufgeführten Hinweise zum 
Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen.
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langsame, qualvolle Sterben und die Pfl ege ihres 
Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.

Von Herzen dankbar
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich brauche 
Hilfe“, erzählt sie. Auf Anraten des Pfl egedienstes 
wendet sich die verzweifelte Frau an die Malteser. 
Der ambulante Hospizdienst begleitet die junge 
Familie seither. „Hospizhelferin Katharina hat 
Ausfl üge mit unserem Sohn unter nommen und 
für Ablenkung gesorgt“, berich tet die Witwe 

mit Tränen in den Augen. Und weiter: 
„Während ich wich tige Besorgungen 
erledigte, hat die ehrenamtliche Hospiz-
helferin am Bett meines Mannes gewacht. 

Auch dafür bin ich von Herzen dankbar.“ 

Neuer Lebensmut
Auch nachdem Herr T. verstorben ist, stehen die 
Malteser Kerstin T. und ihrem Sohn tröstend zur 
Seite. „Mit anderen Trauernden über meine Gefühle 
und den Verlust zu sprechen, hilft mir neuen 
Lebensmut zu fassen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, 
dass ich dank der Malteser wieder Freude am Leben 
bekommen werde.“ 

Beistand für 
jeden Menschen
Alle Begleitungen und 
Angebote des Malteser 
Hospiz dienstes sind 
kostenfrei, damit jeder 

Füreinander da sein – 
mit Trost und Hilfe
Kerstin T. (45) trauert. 25 Jahre war sie mit der Liebe 
ihres Lebens verheiratet. Drei Kinder zogen sie 
gemeinsam groß. Ihr jüngster Sohn war erst 11 Jahre 
alt, als eine Krebserkrankung ihm den Vater und Frau 
T. den Partner raubt. Mit leiser Stimme erinnert sie
sich: „Bei unserer Hochzeit hat Peter zu mir gesagt:
Ich verlasse Dich nicht, das verspreche ich Dir! Wir
wollen zusammen alt werden.“ Doch alles kam anders.
Bis zum Schluss hat Herr T. um sein Leben gekämpft,
wollte die Silberhochzeit noch erleben. Zumindest
dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Möglich gemacht
hat das auch der Hospizdienst der Malteser. Denn das

Mensch sie nutzen kann. Auf Patenschaften und 
Spenden sind wir daher dringend angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten 
im Dienste der Malteser in Berlin. Die Männer 
und Frauen werden umfassend ausgebildet und 
bereiten sich sorgfältig auf ihre anspruchsvolle 
Aufgabe vor. Jedes Jahr begleiten die Malteser 
mehr als 300 sterbende Menschen jeden Alters und 
stehen Trauernden zur Seite. Dabei erhalten sie 
psychologischen Beistand, der ihnen hilft, schwierige 
Situationen zu verarbeiten. Auch hierfür sind Paten-
schaften dringend nötig.

Bitte werden Sie Patin/Pate!
Bitte sorgen Sie mit Ihrer Patenschaft dafür, dass 
der Hospizdienst der Malteser Ster benden, ihren 
Ange hörigen und Trauernden helfen kann. Seien Sie 
einer von 150 Paten, die jetzt gesucht werden.

Jeder Euro zählt!

Bitte helfen
Sie!
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Kerstin T., die viel zu früh ihren Mann verlor, schöpft dank des 
Malteser Hospizdienstes neuen Lebensmut. 

✁

Im Trauercafé und in Gruppenaktivitäten verarbeiten Hinterbliebene 
den Verlust und gewinnen neuen Lebensmut.
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Hier steht Ihr Nam

Den Weg aus der Trauer 
zurück ins Leben gehen – 
dafür hat eine Trauergruppe 
dieses Symbol geschaffen. 
Die Trauerarbeit ist ganz 
auf Spenden angewiesen.

Ja, ich werde Patin des
Hoffnungszeichens
o Bildung
o Beschäftigung
o Begegnung
o Begleitung

Mein Patenbeitrag beträgt monatlich

8 € 12 € 16 € €

Bitte gewünschten Betrag ankreuzen oder abweichenden Betrag
einsetzen.

Titel

Vorname

Nachname

Straße/Nr.

PLZ, Ort

SEPA-Lastschriftmandat: Meine Kontodaten
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Malteser Hilfsdienst e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto bei Fällig-
keit mittels Lastschrift widerrufl ich einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom 
Malteser Hilfsdienst e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Es wird vereinbart, die grund-
sätzlich vorgesehene Frist von 14 Tagen für die sog. Vorabankündigung (Pre-Notifi cation) auf bis zu einen Tag vor 
Fälligkeit zu verkürzen. Ihre Mandatsreferenz wird separat zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 

Kontonummer

BLZ, Name der Bank

IBAN

BIC

Einverständnis für das SEPA-Lastschriftmandat 

Datum, Ort, Unterschrift

Die Projektpatenschaft kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich beendet werden. 
Sie erhalten eine Zuwendungsbestätigung zum Jahresbeginn. Ihre Daten werden von uns vertraulich im Sinne der 
kirchlichen Datenschutzordnung (KDO) behandelt und nicht weitergegeben. 

Ja, ich will den Malteser Hilfsdienst e.V. unterstützen und spende hierzu regelmäßig den o.g. Betrag. Ich bin 
(Wir sind) mit dem SEPA-Lastschrifteinzug einverstanden und haben die umseitig aufgeführten Hinweise zum 
Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen.
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Ja, ich möchte Informationen zu meiner Patenschaft per 
E-Mail-Newsletter vom Malteser Hilfsdienst e.V. erhalten.

✁

E-Mail

Titel

10 €
einmalig jährlich

25 € 75 €

langsame, qualvolle Sterben und die Pfl ege ihres 
Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.

Von Herzen dankbar
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich brauche 
Hilfe“, erzählt sie. Auf Anraten des Pfl egedienstes 
wendet sich die verzweifelte Frau an die Malteser. 
Der ambulante Hospizdienst begleitet die junge 
Familie seither. „Hospizhelferin Katharina hat 
Ausfl üge mit unserem Sohn unter nommen und 
für Ablenkung gesorgt“, berich tet die Witwe 

mit Tränen in den Augen. Und weiter: 
„Während ich wich tige Besorgungen 
erledigte, hat die ehrenamtliche Hospiz-
helferin am Bett meines Mannes gewacht. 

Auch dafür bin ich von Herzen dankbar.“ 

Neuer Lebensmut
Auch nachdem Herr T. verstorben ist, stehen die 
Malteser Kerstin T. und ihrem Sohn tröstend zur 
Seite. „Mit anderen Trauernden über meine Gefühle 
und den Verlust zu sprechen, hilft mir neuen 
Lebensmut zu fassen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, 
dass ich dank der Malteser wieder Freude am Leben 
bekommen werde.“ 

Beistand für 
jeden Menschen
Alle Begleitungen und 
Angebote des Malteser 
Hospiz dienstes sind 
kostenfrei, damit jeder 

Füreinander da sein – 
mit Trost und Hilfe
Kerstin T. (45) trauert. 25 Jahre war sie mit der Liebe 
ihres Lebens verheiratet. Drei Kinder zogen sie 
gemeinsam groß. Ihr jüngster Sohn war erst 11 Jahre 
alt, als eine Krebserkrankung ihm den Vater und Frau 
T. den Partner raubt. Mit leiser Stimme erinnert sie
sich: „Bei unserer Hochzeit hat Peter zu mir gesagt:
Ich verlasse Dich nicht, das verspreche ich Dir! Wir
wollen zusammen alt werden.“ Doch alles kam anders.
Bis zum Schluss hat Herr T. um sein Leben gekämpft,
wollte die Silberhochzeit noch erleben. Zumindest
dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Möglich gemacht
hat das auch der Hospizdienst der Malteser. Denn das

Mensch sie nutzen kann. Auf Patenschaften und 
Spenden sind wir daher dringend angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten 
im Dienste der Malteser in Berlin. Die Männer 
und Frauen werden umfassend ausgebildet und 
bereiten sich sorgfältig auf ihre anspruchsvolle 
Aufgabe vor. Jedes Jahr begleiten die Malteser 
mehr als 300 sterbende Menschen jeden Alters und 
stehen Trauernden zur Seite. Dabei erhalten sie 
psychologischen Beistand, der ihnen hilft, schwierige 
Situationen zu verarbeiten. Auch hierfür sind Paten-
schaften dringend nötig.

Bitte werden Sie Patin/Pate!
Bitte sorgen Sie mit Ihrer Patenschaft dafür, dass 
der Hospizdienst der Malteser Ster benden, ihren 
Ange hörigen und Trauernden helfen kann. Seien Sie 
einer von 150 Paten, die jetzt gesucht werden.

Jeder Euro zählt!

Bitte helfen
Sie!
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Kerstin T., die viel zu früh ihren Mann verlor, schöpft dank des 
Malteser Hospizdienstes neuen Lebensmut. 

✁

Im Trauercafé und in Gruppenaktivitäten verarbeiten Hinterbliebene 
den Verlust und gewinnen neuen Lebensmut.
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Hier steht Ihr Nam

Den Weg aus der Trauer 
zurück ins Leben gehen – 
dafür hat eine Trauergruppe 
dieses Symbol geschaffen. 
Die Trauerarbeit ist ganz 
auf Spenden angewiesen.

Ja, ich werde Patin des
Hoffnungszeichens
o Bildung
o Beschäftigung
o Begegnung
o Begleitung

Mein Patenbeitrag beträgt monatlich

8 € 12 € 16 € €

Bitte gewünschten Betrag ankreuzen oder abweichenden Betrag
einsetzen.
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Vorname

Nachname

Straße/Nr.

PLZ, Ort

SEPA-Lastschriftmandat: Meine Kontodaten
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Malteser Hilfsdienst e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto bei Fällig-
keit mittels Lastschrift widerrufl ich einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom 
Malteser Hilfsdienst e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Es wird vereinbart, die grund-
sätzlich vorgesehene Frist von 14 Tagen für die sog. Vorabankündigung (Pre-Notifi cation) auf bis zu einen Tag vor 
Fälligkeit zu verkürzen. Ihre Mandatsreferenz wird separat zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 

Kontonummer

BLZ, Name der Bank

IBAN

BIC

Einverständnis für das SEPA-Lastschriftmandat 

Datum, Ort, Unterschrift

Die Projektpatenschaft kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich beendet werden. 
Sie erhalten eine Zuwendungsbestätigung zum Jahresbeginn. Ihre Daten werden von uns vertraulich im Sinne der 
kirchlichen Datenschutzordnung (KDO) behandelt und nicht weitergegeben. 
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langsame, qualvolle Sterben und die Pfl ege ihres 
Mannes brachten Frau T. an die Grenzen ihrer Kraft.

Von Herzen dankbar
„Irgendwann habe ich mir gesagt, ich brauche 
Hilfe“, erzählt sie. Auf Anraten des Pfl egedienstes 
wendet sich die verzweifelte Frau an die Malteser. 
Der ambulante Hospizdienst begleitet die junge 
Familie seither. „Hospizhelferin Katharina hat 
Ausfl üge mit unserem Sohn unter nommen und 
für Ablenkung gesorgt“, berich tet die Witwe 

mit Tränen in den Augen. Und weiter: 
„Während ich wich tige Besorgungen 
erledigte, hat die ehrenamtliche Hospiz-
helferin am Bett meines Mannes gewacht. 

Auch dafür bin ich von Herzen dankbar.“ 

Neuer Lebensmut
Auch nachdem Herr T. verstorben ist, stehen die 
Malteser Kerstin T. und ihrem Sohn tröstend zur 
Seite. „Mit anderen Trauernden über meine Gefühle 
und den Verlust zu sprechen, hilft mir neuen 
Lebensmut zu fassen“, sagt sie. „Ich bin mir sicher, 
dass ich dank der Malteser wieder Freude am Leben 
bekommen werde.“ 

Beistand für 
jeden Menschen
Alle Begleitungen und 
Angebote des Malteser 
Hospiz dienstes sind 
kostenfrei, damit jeder 

Füreinander da sein – 
mit Trost und Hilfe
Kerstin T. (45) trauert. 25 Jahre war sie mit der Liebe 
ihres Lebens verheiratet. Drei Kinder zogen sie 
gemeinsam groß. Ihr jüngster Sohn war erst 11 Jahre 
alt, als eine Krebserkrankung ihm den Vater und Frau 
T. den Partner raubt. Mit leiser Stimme erinnert sie
sich: „Bei unserer Hochzeit hat Peter zu mir gesagt:
Ich verlasse Dich nicht, das verspreche ich Dir! Wir
wollen zusammen alt werden.“ Doch alles kam anders.
Bis zum Schluss hat Herr T. um sein Leben gekämpft,
wollte die Silberhochzeit noch erleben. Zumindest
dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Möglich gemacht
hat das auch der Hospizdienst der Malteser. Denn das

Mensch sie nutzen kann. Auf Patenschaften und 
Spenden sind wir daher dringend angewiesen. 

Mehr als 150 ehrenamtliche Hospizbegleiter arbeiten 
im Dienste der Malteser in Berlin. Die Männer 
und Frauen werden umfassend ausgebildet und 
bereiten sich sorgfältig auf ihre anspruchsvolle 
Aufgabe vor. Jedes Jahr begleiten die Malteser 
mehr als 300 sterbende Menschen jeden Alters und 
stehen Trauernden zur Seite. Dabei erhalten sie 
psychologischen Beistand, der ihnen hilft, schwierige 
Situationen zu verarbeiten. Auch hierfür sind Paten-
schaften dringend nötig.

Bitte werden Sie Patin/Pate!
Bitte sorgen Sie mit Ihrer Patenschaft dafür, dass 
der Hospizdienst der Malteser Ster benden, ihren 
Ange hörigen und Trauernden helfen kann. Seien Sie 
einer von 150 Paten, die jetzt gesucht werden.

Jeder Euro zählt!

Bitte helfen
Sie!
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Kerstin T., die viel zu früh ihren Mann verlor, schöpft dank des 
Malteser Hospizdienstes neuen Lebensmut. 

✁

Im Trauercafé und in Gruppenaktivitäten verarbeiten Hinterbliebene 
den Verlust und gewinnen neuen Lebensmut.
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Hier steht Ihr Nam

Den Weg aus der Trauer 
zurück ins Leben gehen – 
dafür hat eine Trauergruppe 
dieses Symbol geschaffen. 
Die Trauerarbeit ist ganz 
auf Spenden angewiesen.

Ja, ich werde Patin des
Hoffnungszeichens
o Bildung
o Beschäftigung
o Begegnung
o Begleitung

Mein Patenbeitrag beträgt monatlich

8 € 12 € 16 € €

Bitte gewünschten Betrag ankreuzen oder abweichenden Betrag
einsetzen.

Titel

Vorname

Nachname

Straße/Nr.

PLZ, Ort

SEPA-Lastschriftmandat: Meine Kontodaten
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Malteser Hilfsdienst e.V., Zahlungen von meinem (unserem) Konto bei Fällig-
keit mittels Lastschrift widerrufl ich einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom 
Malteser Hilfsdienst e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Es wird vereinbart, die grund-
sätzlich vorgesehene Frist von 14 Tagen für die sog. Vorabankündigung (Pre-Notifi cation) auf bis zu einen Tag vor 
Fälligkeit zu verkürzen. Ihre Mandatsreferenz wird separat zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. 

Kontonummer

BLZ, Name der Bank

IBAN

BIC

Einverständnis für das SEPA-Lastschriftmandat 

Datum, Ort, Unterschrift

Die Projektpatenschaft kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich beendet werden. 
Sie erhalten eine Zuwendungsbestätigung zum Jahresbeginn. Ihre Daten werden von uns vertraulich im Sinne der 
kirchlichen Datenschutzordnung (KDO) behandelt und nicht weitergegeben. 

Ja, ich will den Malteser Hilfsdienst e.V. unterstützen und spende hierzu regelmäßig den o.g. Betrag. Ich bin 
(Wir sind) mit dem SEPA-Lastschrifteinzug einverstanden und haben die umseitig aufgeführten Hinweise zum 
Widerrufsrecht zur Kenntnis genommen.
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