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Liebe Malteser, liebe Freunde, Kunden, 
Förderer und Partner, 

der Krieg in der Ukraine ist das zentrale Thema in der letzten Ausgabe der 
RuhrNews gewesen. Mit Spenden, Hilfstransporten und in der Geflüchte-
tenhilfe haben sich die Malteser im Ruhrbistum für die Menschen aus der 
Ukraine engagiert. 
Doch während sich die Lage hier im Ruhrgebiet stabilisiert hat, wird der 
Krieg insbesondere im Osten der Ukraine mit unverminderter Härte weiter-
geführt. Unsere Hilfe kommt an. Doch das, was die Menschen in der Uk-
raine wirklich brauchen, ist Frieden. Für diesen Frieden bete ich weiterhin!
In Deutschland erleben wir indes die weitestgehende Lockerung der Coro-
na-Maßnahmen. Die relativ entspannte Lage hat es uns in diesem Frühling 
endlich wieder ermöglicht, an größeren Veranstaltungen teilzunehmen. 
Besondere Höhepunkte waren das 10-jährige Jubiläum des MalTa Tages-
treffs in Bottrop, die Eröffnung des Malteser Pflegediensts in Gladbeck so-
wie mehrer Sanitätseinsätze von Essen Original bis zum Katholikentag in 
Stuttgart. Obwohl das Coronavirus weiterhin nicht zu unterschätzen ist, 
freue ich mich, dass wir in dieser Ausgabe der RuhrNews von diesen High-
lights berichten können.

Genießen Sie die Lektüre und bleiben Sie gesund!

Herzlichst Ihr 

Thomas Hanschen 
Diözesan- und Bezirksgeschäftsführer
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Nach zwei Corona-Jahren zurück im Einsatz
Von Die Passion über Essen Original bis zum Viva-West Marathon. Für die ehrenamtlichen Einsatz-

kräfte der Malteser im Ruhrbistum war es bereits ein „heißer“ Sommer
Mit dem Sanitätsdienst beim Karfreitags-
kreuzweg auf der Halde Haniel in Bott-
rop war die Einsatzsaison 2022 zunächst 
gemütlich gestartet. Auf der kurzen Pil-
gerwanderung mit dem Essener Bischof 
bedurften in der Vergangenheit nur die 
wenigsten Teilnehmer sanitätsdienst-
licher Versorgung. Obwohl der schnelle 
Aufstieg auf die Halde bei heißem Wet-
ter gerade ältere Menschen durchaus vor 
Kreislaufprobleme stellen kann. Jedoch 
wären bei den kühlen Temperaturen und 
dem kräftigen Wind auf dem Halden-
gipfel in diesem Jahr Erfrierungen wohl 
wahrscheinlicher gewesen. Abgesehen 
von kalten Füßen sind  jedoch alle Teil-
nehmer wohlbehalten auf die Halde rauf 
und auch wieder runter gekommen. So 
blieb für die Sanitäter und Betreuungs-
kräfte nichts, als sich nach getaner Arbeit 
mit einem Kaffee aufzuwärmen. 

Der Einsatz bei Die Passion war 
hingegen selbst für erfahrene Einsatz-
kräfte eine neue Herausforderung. Das 
Star-besetzte RTL TV-Event auf dem 

Essener Burgplatz bedurfte eines massi-
ven Aufgebots an Polizei, Katastrophen-
schützern, Ordnern und Rettungskräften. 
Die Zusammenarbeit der unterschied-
lichen Einsatzkräfte verlief jedoch wie 
gewohnt reibungslos, sodass der Einsatz 
ohne besondere Vorkommnisse erfolg-
reich abgeschlossen werden konnte. 

Der nächste Einsatz in der Essener 
Innenstadt lies jedoch nicht lang auf sich 
warten. So waren die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer für den Sani-
tätsdienst bei Essen Original gleich drei 
ganze Tage im Dauereinsatz. Mit einem 
Sanitäts- und einem Ausnüchterungszelt 
sowie Rettungswagen und mobilen Ein-

satztrupps sorgten die Malteser für die 
medizinische Notfallvorsorge der Festi-
valbesucher auf dem Kopstadt-, Burg-, 
und Kennedyplatz. 

Der mit Abstand größte Einsatz 
in den vergangenen Monaten war je-
doch der Sanitätsdienst beim Viva-West 
Marathon. Mit 16 Sanitätsposten ent-
lang der Strecke und einem zentralen 
Behandlungsplatz im Start/Ziel-Bereich 
sicherten die insgesamt 147 Malteser ge-
meinsam mit den Johannitern die Sport-
veranstaltung ab. Tragischer Höhepunkt 
des Einsatzes war die Reanimation eines 
jungen Läufers, der im Zielbereich zu-
sammen gebrochen war. Die Tatsache, 
dass umgehend notärztliche Versorgung 
geleistet werden konnte, unterstreicht je-
doch die Wichtigkeit sanitatsdienstlicher 
Notfallvorsorge bei Großveranstaltun-
gen. Umso mehr Dank gilt den ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern , die 
es uns ermöglichen, Freude an großen 
Festivals und Sportveranstaltungen zu 
haben.

Bereitgestellte Einsatzfahrzeuge
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Eröffnungsfest in Gladbeck
Das Team des neuen Malteser Diensts feiert die Eröffnung und Segnung 

der Pflegedienststelle im Gladbecker Glückauf-Center. 
Mit einer feierlichen Einsegnung er-
öffneten die Malteser ihren neuen 
Ambulanten Pflege- und Betreu-
ungsdienst in Gladbeck. Der neue 
Dienst möchte mit einem breiten An-
gebot und kostloser Beratung zum 
Thema Pflege überzeugen. Denn 
nach wie vor verfallen jährlich Pfle-
geansprüche in Milliardenhöhe. 

„Als Malteser wollen wir mit dem 
Aufbau dieses Dienstes zeigen, 

dass Nähe zählt.“

Nach dem erfolgreichen Ein-
zug in die frisch renovierten Räum-
lichkeiten im Gladbecker Glück-Auf 
Center erfolgte Ende Mai die offiziel-
le Eröffnung durch den Geschäfts-
führer der Malteser im Ruhrgebiet 
Thomas Hanschen. In seiner Eröff-
nungsrede betonte dieser, dass Pfle-
ge mehr sei als eine reine Dienstleis-
tung: „als Malteser wollen wir mit 
dem Aufbau dieses Dienstes zeigen, 
dass Nähe zählt.“ Diesen Gedanken 
hatte zuvor auch Pfarrer Andreas 
Lamm aufgegriffen. Der Malteser 
Seelsorger hatte zur feierlichen Ein-
segnung die Bedeutung von Pflege 
und Fürsorge als Zeichen wahrer 
Nächstenliebe betont.

Mit dem Abschluss der Eröff-
nungsfeier ist der neue Dienst nun 
voll einsatzbereit. Pflegeleiter Ralf 
Lesch erklärte, dass der Pflege- und 
Betreuungsdienst von Beginn an 
eine umfangreiche Leistungsband-
breite biete. „Ziel unseres Dienstes 
ist es jedoch auch, pflegebedürftigen 
Menschen mit kostenloser, professio-
neller Beratung und Unterstützung 
zur Seite zu stehen“, betonte er. Laut 
einer Studie der Hochschule Osna-
brück führt mangelnde Beratung 
jedes Jahr zum Verfall von Ansprü-
chen pflegebedürftiger Menschen in 
Milliardenhöhe. Diesem Trend wolle 
der Ambulante Pflege- und Betreu-
ungsdienst der Malteser in Gladbeck 

mit seinem Beratungsangebot ent-
gegenwirken.

Suchen Sie nach einem Pflegedienst 
im Ruhrgebiet? Wenn Sie oder Ihre 
Freunde und Bekannten einen pro-
fessionellen und verlässlichen Pfle-
gedienst im Ruhrgebiet suchen, ist 
der Ambulante Pflege- und Betreu-
ungsdienst der Malteser gerne für 
Sie da. 

Informieren Sie sich jederzeit 
kostenlos und unverbindlich im Inter-
net: www.malteser-essen.de/pflege 
oder rufen Sie uns an: 
0201 820 47 90.

Das Team des neuen Ambulanten Pflege- und Betreuungsdiensts der Malteser in Gladbeck

Segnung durch Pfarrer Lamm

Neue Pflegedienststelle im 
Gladbecker Glück-Auf Center
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10 Jahre Malteser Demenztagestreff in Bottrop
Der Malteser Demenztagestreff in Bottrop feiert zehnjähriges Bestehen mit großem Festakt

Der Malteser Tagestreff mit dem De-
menzschulungszentrum in Bottrop 
feierte im Mai sein zehnjähriges Ju-
biläum. Mit einem Festakt erinnerten 
die Malteser in Bottrop an die feierli-
che Eröffnung der Begegnungsstätte 
durch Königin Silvia von Schweden. 
Diese hatte den Tagestreff 2012 als 
bundesweit erstes Demenzzentrum 
eingeweiht, welches durch die kö-
nigliche Silviahemmet Stiftung zerti-
fiziert worden ist. 

Auch der Bottroper Oberbür-
germeister Bernd Tischler nahm an 
der Feier teil. In seiner Rede würdig-
te er die Bedeutsamkeit des Engage-
ments für Menschen mit Demenz. 
„Das Team des ‚MalTa‘ leistet hier 
in Bottrop fantastische Arbeit, für 
die ich Ihnen als Oberbürgermeis-
ter, aber auch ganz persönlich, sehr 
dankbar bin. “, sagte der Oberbür-
germeister. 

„Hier bekomme ich 
frische Lebensfreude“

Im Mittelpunkt der Feierlich-
keiten standen jedoch die regelmä-
ßigen Besucher des Tagestreffs, die 
den Sonnenschein, Grillwürstchen 
und selbstgebackten Kuchen genie-
ßen konnten. Ein Gast, der besonde-
re Freude am Drehen des Geschen-
keglücksrads gefunden hatte, sagte: 
„Hier bekomme ich frische Lebens-
freude“. 

Für Angehörige und Interes-
sierte bot sich außerdem die Mög-
lichkeit, an einem Vortrag des Ein-
richtungsleiters teilzunehmen. 

Dieser thematisierte die aktuellen 
Entwicklungen in der Demenzfür-
sorge. Eine besondere Betonung lag 
dabei auf der Wichtigkeit unkompli-
zierter Ansätze für den Umgang mit 
Menschen mit Demenz und deren 
Angehörigen.

Ehrungen durch Malteser 
Diözesanleiter Axel Lemmen
Den offiziellen Höhepunkt des Fest-
akts bildete die Ehrung des Teams, 
welches das MalTa von Anfang an zu 
einer Demenzeinrichtung von bun-
desweitem Renommee gemacht hat.  

Im einzelnen wurden Edel-
traud Reichhardt, Ingrid Menting, 
Margarete Luerweg und Luitgard 
Spitz-Schilgen jeweils mit der Mal-
teser Dankplakette geehrt. Petra 
Menke und Tagestreffleiter Mario 
Schneeberg erhielten die Malteser 
Verdienstplakette in Bronze. 

Freiwilligendienstler gesucht
Ein unverzichtbarerer Teil des Mal-
Ta Tagestreff sind neben den haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter jedoch insbesondere die 
freiwilligen Helferinnen und Helfer. 
Auch in diesem Jahr suchen die Mal-

teser wieder Freiwillige, die sich im 
Rahmen eines FSJ oder BFD auf die 
besondere Arbeit mit Menschen mit 
Demenz einlassen möchten. 

„Unsere Freiwilligen sind in 
besonderer Weise Teil unseres Er-
folgs“, sagte Mario Schneeberg dazu. 
„Zwar verfügen unsere hauptamt-
lichen Mitarbeiter über viel Fach-
wissen und Erfahrung. Es ist jedoch 
unser Freiwilligendienstleistender, 
der den Gästen mit seiner einfachen 
offenen Art jeden Tag ein Lächeln ins 
Gesicht zaubert“.

Die wichtigste Aufgabe der 
freiwilligen Helferinnen und Helfer 
im MalTa ist es, ein geborgenes und 
sicheres Umfeld für die demenziell 
erkrankten Gäste zu schaffen. Dies 
beinhaltet das Begrüßen und Ver-
abschieden der Gäste, gemeinsame 
Spiele und Gespräche sowie das Un-
terstützen bei Alltagsaufgaben. Frei-
willige erhalten ein Taschengeld von 
ca. 400-450 €.

Interessierte an einem FSJ oder 
BFD im MalTa Tagestreff erhalten 
hier weitere Informationen: Mario 
Schneeberg, 02041 375 46 42, oder 
mario.schneeberg@malteser.org.

Malteser Geschenkeglücksrad

Das MalTa-Team mit Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler
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Termine
Die Ortsversammlung der Bochumer 
Malteser findet am 30. September 
2022 um 18:30 Uhr statt.

Johannisfest
„Was wird wohl aus diesem Kind 

werden?“ (Lk 1,66) 

Eine Frage, die sich wohl alle schon 
gestellt haben, die Kinder oder En-
kelkinder haben. Es ist eine Frage 
in der Hoffnung, aber auch Zweifel 
mitschwingen können. 

Am 24. Juni haben die Kirche 
und besonders die Malteser einen 
solchen Mann gefeiert: Johannes den 
Täufer, Heiliger der katholischen 
Kirche und Patron des Malteseror-
dens. Kaum acht Tage ist er alt, als 
sich alle Fragen was aus ihm werden 
soll. Großes ist ihm vorherbestimmt 
und großes tut er als Wegbereiter 
für Jesus. Was wird wohl aus ihm?  
Eine Frage, die man sich auch stellen 
kann, wenn neue Ehrenamtliche bei 
uns aufschlagen. Werden sie bleiben 
oder schnell wieder gehen? Werden 
sie mal Führungskräfte oder bleiben 
sie Helfer? Johannes war kein einfa-
cher Typ Mensch, er zog allein in die 
Wüste, um von Heuschrecken und 
wildem Honig zu leben, aber seine 
Geschichte zeigt uns das manchmal 
die seltsam Wirkenden genau wis-
sen, was wichtig ist.

Trauer um den Statthalter des 
Großmeisters des Souveränen 
Malteserordens
Mit großer Trauer verkündete der 
Malteser Orden den Tod des Statt-
halters des Großmeisters Fra‘ Mar-
co Luzzago. Das Ordensoberhaupt 
war am 7. Juni nach kurzer Krank-
heit verstorben. Fra‘ Marco Luzzago 
stand seit seiner Wahl am 8. Novem-
ber 2020 an der Spitze des Souverä-
nen Malteserordens. Das feierliche 
Begräbnis des Ordensoberhaupts 
fand am 14. Juni in der Basilika San-
ti Bonifacio e Alessio auf dem Aventin 
in Rom statt. Kardinal Silvano Maria 
Tomasi, der päpstliche Sonderge-
sandte für den Malteserorden, erin-
nerte in seiner Homilie an das direk-
te, ehrliche Lächeln Fra‘ Marcos und 
seine Liebe für Jesus, die Kirche und 
den Orden. 

Am Tag zuvor hatte Papst 
Franziskus den Kanadier Fra’ John 
T. Dunlap zum Statthalter des Groß-
meisters ernannt. Dieser wolle den 
Reformprozess des Malteserordens 
zusammen mit dem päpstlichen Son-
dergesandten und dem Souveränen 
Rat fortsetzen. Ziel der Reformen ist 
es, nach dem kommenden General-
kapitel zu einer regulären Ordensre-

gierung mit dem Amt des Großmeis-
ter an der Spitze zurückzukehren. 
Fra’ John T. Dunlap war am Morgen 
des Begräbnis seines Vorgängers in 
der Malteserkirche Santa Maria in 
Aventino vereidigt worden. Der re-
nommierte Rechtsanwalt ist seit 1996 
Mitglied des Malteserordens.

Fra‘ Marco Luzzag

Fra‘ John T. Dunlap
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Extrazeit für Grundschüler in 
Essen und Gelsenkirchen
Die Corona-Maßnahmen werden 
immer weiter gelockert. Doch die 
Pandemie hat sich verheerend auf 
das Leben unzähliger Menschen aus-
gewirkt. Insbesondere Kinder leiden 
bis heute unter schwerwiegenden 
Beeinträchtigungen. Dies gilt sowohl 
für ihre physische und psychische 
Gesundheit als auch für ihr Sozialle-
ben und die wirtschaftliche Situation 
ihrer Familien. 

Die Einschränkung des Prä-
senzunterrichts und das Aussetzten 
außerschulischer Aktivitäten haben 
sowohl zu Nachholbedarfen im so-
zialen Miteinander als auch zu sig-
nifikanten Lernrückständen geführt. 
Vor allem Schülerinnen und Schüler, 
die aufgrund der wirtschaftlichen 
oder sozialen Situation ihrer Familie 
ohnehin benachteiligt werden, sind 
von diesen erheblichen Auswirkun-
gen betroffen.

Mit dem Projekt „Extra-Zeit“ 
unterstützen die Malteser Schülerin-
nen und Schüler an Grundschulen in 
Essen und Gelsenkirchen dabei, die 
Beeinträchtigungen der Pandemie 
auszugleichen. Die „Extra-Zeit“ bie-
tet den Kindern Ausflüge, Nachhilfe 
und Sport. Gleichzeitig sind die qua-
lifizierten Projektmitarbeiterinnen 
und freiwilligen Helfenden auch An-
sprechpartner für private und schuli-
sche Fragen und Probleme. 

Ein besonderes Highlight des 
Projekts ist die „Ferienschule“, wel-
che zuletzt während der Osterferien 
stattgefunden hatte. In der Ferien-
schule wird es den Grundschülern 
ermöglicht, wieder so Spaß zu ha-
ben und zu lernen, wie es während 
der Pandemie oft nicht möglich war. 
Die Kinder haben die Gelegenheit 
für eine Woche zusammen zu spie-
len, zu basteln, draußen zu sein und 
Spaß zu haben. 

„Es ist eine große Freude, zu sehen, 
wie sehr die Kinder es genießen, ge-

meinsam Zeit zu verbringen.“

Ziel der erfahrenen Projektmitarbei-
ter und freiwilligen Helfer ist es da-
bei, bewusst die soziale Kompetenz, 
Konzentrationsfähigkeit und Bewe-
gungsfreude der Schüler zu fördern. 
Für die Kinder geht es in der Ferien-
schule derweil hauptsächlich um 
bunte Glitzerfarben, wildes Herum-
rennen und den gemeinsamen Spaß. 
Dementsprechend war die „Extra-
Zeit“ in den Osterferien sowohl für 
die Kinder als auch die Mitarbeiter 
ein großer Erfolg. Projektleiterin Sa-
rah Khalifa sagte, es sei eine große 
Freude zu sehen, wie sehr die Kin-
der es genießen würden, gemeinsam 
Zeit zu verbringen. 

Extra-Zeit Schülerinnen spielen im Park

Vortrag über 
Testament-
gestaltung
Was passiert, wenn wir krankheits-   
oder unfallbedingt in eine Situation 
geraten, in der wir selbst keine Ent-
scheidungen mehr treffen können? 
Viele Menschen denken nicht oft an 
diese Möglichkeit. Dennoch ist es 
den Meisten besonders wichtig, zu 
entscheiden, was im Falle des eige-
nen Ablebens geschehen soll. Des-
halb ist es wichtig, sich frühzeitig 
über die Grundzüge der Nachlass-
gestaltung und Testamentsvollstre-
ckung zu informieren.

Hierzu laden die Malteser im 
Ruhrbistum am Mittwoch, 20. Juli, 
um 18.00 Uhr zur kostenlosen In-
formationsveranstaltung „Liebe, die 
bleibt. - Testamentsgestaltung“ ein. 
Die Veranstaltung findet in der Mal-
teser Stadtgeschäftsstelle Sprockhö-
vel, Hauptstraße 12 in 45549 Sprock-
hövel, statt.

Die Fachreferenten Roland 
und Hubertus Mayer, die als Notare 
über langjährige berufliche Erfah-
rungen auf diesem Gebiet verfügen, 
erläutern die wichtigsten Fakten zum 
Thema Testamentgestaltung. „Wir 
reagieren mit den Vorträgen auf die 
zahlreichen Fragen und Sorgen unse-
rer Mitglieder“, sagt Malteser Stadt-
beauftragter Dirk Schürmann, „Nur 
wenige Menschen besitzen ein Tes-
tament und setzen sich mit diesem 
ernsthaften Thema auseinander“.
Da die verfügbaren Plätze begrenzt 
sind, bitte wir Sie, sich für den Vor-
trag bis zum 14.07.2022 unter der 
Telefonnummer 0201 8204733 oder 
per Mail info.essen@malteser.org an-
zumelden.

Symbolbild / Freepik



Impressum         Als Mitglied im Deutschen Spendenrat
          e.V. unterziehen sich die Malteser jedes
Malteser Hilfsdienst e.V.   Telefon: 0201 820 470   Jahr einer unabhängigen Überprüfung.
Diözesangeschäftsstelle Essen  E-Mail: presse-rg@malteser.org  
Thomas Hanschen (verantwortlich)  Web: www.malteser-ruhrgebiet.de  
Altendorfer Str. 97-101   Instagram: malteser_ruhrgebiet  
45143 Essen    Facebook: MalteserImRuhrbistum

 

Das MalTa backt!                                      

Lieblingsrezepte 
unserer Gäste im
Malteser Tagestreff Bottrop
Viel Spaß beim backen!

Zutaten
350g Mehl
350g Butter
350g Zucker
3TL Backpulver
6 Eier
2 Zitronen
Puderzucker

Zubereitung
1 Butter und Zucker schaumig rühren. Eier hinzugeben und al-
les gut miteinander verrühren. Nun das Mehl mit Backpulver 
und Schalenabrieb einer Zitrone hinzugeben und alles zu einem 
glatten Teig verrühren.
2 Teig auf ein gefettetes Backblech geben und verstreichen. 
Bei 150 Grad circa 20 Minuten backen.
3 Währenddessen den Saft einer Zitrone mit Puderzucker zu 
einem Guss anrühren. Masee auf dem fertigen, noch warmen 
Kuchen verteilen.

Zitronenkuchen

5 Tipps für heiße Sommertage

1. Genügend Trinken
Regelmäßiges Trinken kühler, aber nicht eisklater 
Getränke ist angenehm und versorgt den Körper 
mit ausreichend Flüssigkeit.

2. Frische Luft
Offene Fenster und Ventilatoren sorgen für gute 
Luftzirkulation. Klimaanlagen verbrauchen derweil 
viel Energie und sollten nicht zu kühl eingestellt 
werden.

3. Leichte Kleidung
Lockere, helle Kleidung aus Naturfasern wie 
Leinen oder Baumwolle sind bequem und ermög-
lichen es der Haut, zu atmen.

4. Sonnenschutz
Hüte, Sonnencreme und das Meiden der Mittags-
sonne schützen vor Sonnenbrand und Kreislauf-
problemen.

5. Leichte Kost
Leichtes Sommeressen, insbesondere frisches Obst 
und Gemüse, schmeckt lecker und entlastet das 
Verdauungssystem. 

Juli 2022
Ferienzeit
Guter Gott,

es ist Sommer.
Endlich ist es so weit. Die Ferien liegen vor uns.

Lass uns jeden Tag das Schöne entdecken, das du uns schenkst:
Es gibt Menschen unter uns, die verbreiten Sonne um sich her, 
fröhlich sind sie wie kleine Blumen im Gras. Bewahre ihnen, 
Gott, ihre Unbeschwertheit. Wir brauchen ihr ansteckendes 

Lachen.
Es gibt Menschen unter uns, die sind wie das Gras, frech und 

unausrottbar ist ihre Hoffnung und ihr Träumen für eine ande-
re Welt. Lass sie nie das Träumen verlernen, lass ihre Hoffnung 

im Herzen vieler Menschen aufgehen.
Es gibt Menschen unter uns, die sind wie das Korn, viele leben 

von dem Brot ihrer Güte. Wir bitten Dich: erhalte ihnen ihre 
Kraft, lass sie nicht müde werden, sondern Kraftquellen finden, 

immer wieder neu.
Danke, guter Gott, dass dein Garten so bunt ist.

Lass uns jeden Tag das Schöne entdecken, das du uns schenkst 
und das andere Menschen uns schenken.

Danke, dass du willst, dass wir wachsen und blühen.
Amen


