
Du …
… packst an -
auch wenn´s
dunkel wird

… baust für jeden
ein Bett

… lässt keinen
hungern

… sorgst für
Verbindung

und
Technik

Sei dabei:

Malteser Hilfsdienst e.V.
Bergheim

Oswaldstraße 12
50126 Bergheim

Telefon: 02271/76899-0
Fax: 02271/76899-9

www.malteser-bergheim.de
www.facebook.com/MalteserBergheim

info@malteser-bergheim.de

Wir üben
Dienstags ab 19:30 Uhr

Komm rein!
  Malteser Hilfsdienst e.V.  Bergheim

http://www.malteser-bergheim.de/


...dann bist Du bei uns 
richtig!

Ehrenamtlich
bei den Maltesern in Bergheim:

Wir sind 25 Menschen die anderen 
Menschen bei Katastrophen und 
größeren Unglücken helfen wollen. 
Daneben sorgen wir auch für den 
Sanitätsdienst bei Veranstaltungen. Das 
tun wir schon seid über 50 Jahren in 
Bergheim.

Weil es schnell gehen und von 
Anfang an richtig laufen muss:

Betreuungsdienst

Bald werden die ersten Betroffenen 
kommen: Jetzt gibt es viel zu tun und zu 
bedenken: Gebraucht werden 
Schlafplätze, Räume für Essen und 
Aufhalten, Verpflegung, eine 
Möglichkeit, kranke Menschen zu 
versorgen und vieles mehr. 
Auch so
banale Dinge
wie Zahn-
pasta und
Duschzeug. 
Morgens um
3:00 Uhr für
über 200 Menschen gar nicht so einfach!  
Bald werden die ersten besorgten Ange-
hörigen nach den Menschen fragen, die 
bei uns Obdach gefunden haben. Darum 
müssen von Anfang an die Personalien 
sicher erfasst werden. 
Die ersten Betroffenen kommen, die 
Leitung der Unterkunft schaut sich um: 
Sieht gut aus,  alles ist vorbereitet, die 
erste Runde ist geschafft, es kann weiter 
gehen. 
Das Team hat trainiert und ist fit für 
seine Aufgaben und Du kannst Teil des 
Teams sein!

Ohne Kommunikation läuft im 
Einsatz nichts rund:

Fernmeldedienst
Keine Verbindung zu den Einheiten im 
Einsatz: Die Informationen fließen nicht –
der Alptraum eines jeden Einsatzleiters. 
Im Alltag ist Kommunikation kein 
Problem, aber bei großen Einsätzen sieht 
das anders aus: Wenn System ausfallen 
oder nicht zur Verfügung stehen, oder 
allein die Menge der Informationen 
riesig wird. Handy und WLAN– das ist 
dann vorbei, und die Fernmelder sind 
gefragt: Was ist machbar? Das dann 
aufbauen und betreiben! Jetzt ist Fach-
wissen, handwerkliches Geschick und 
Nervenstärke gefragt, damit alles recht-
zeitig und sicher läuft. Das kann vieles 
sein: vom Feldtelefon über Funktechnik, 
Richtfunk, Kabel verlegen bis zum 
Errichten von Computernetzwerken und 
ganzen Führungsstellen. 
Eine spannende Aufgabe für Dich!


