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Gröbenzell: Kinder begleiten – Eltern stärken  

Die Malteser bieten im Landkreis Fürstenfeldbruck erstmalig 

professionelle Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche an. Am 25. 

Oktober fand dazu im Puchheimer Kulturzentrum PUC die 

Auftaktveranstaltung mit zahlreichen Gästen statt. Das Projekt ist bei den 

Maltesern einzigartig in der Erzdiözese München und Freising und richtet 

sich an Kinder und Jugendliche, die unmittelbar konfrontiert sind mit 

Verlusten und Ängsten durch Todesfälle oder schwere Unfälle in der 

Familie, im Bekannten- und Freundeskreis oder in der Schule und im 

Straßenverkehr. Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler, die ihren 

Wahlkreis in Fürstenfeldbruck hat, übernahm die Schirmherrschaft für 

den neuen Dienst. Die Idee für das neue Angebot der Malteser entstand 

aus jahrelangen Erfahrungen des Kriseninterventionsteams (KIT) aus 

Gröbenzell. Die Malteser sehen einen sehr großen Bedarf, denn bisher 

gibt es im Landkreis keine adäquaten Angebote, die sich langfristig mit 

der Trauer von Kindern und Jugendlichen befassen. 

Die Angebote der Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche sind für 

die Betroffenen kostenfrei und werden durch den Malteser Hilfsdienst 

e.V. getragen. Interessenten, die sich über die Angebote der 

Trauerbegleitung informieren, ehrenamtlich engagieren oder spenden 

möchten, wenden sich bitte telefonisch an die Ansprechpartner 

Alexandra Obertreis und Thomas Braun, Malteser Hilfsdienst e.V., 

Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche, in der Wildmoosstraße 30 

in 82194 Gröbenzell, Telefon: 08142 5968-46 oder schreiben eine E-Mail 

an: kindertrauer-ffb@malteser.org.  

 

mailto:kindertrauer-ffb@malteser.org


Landkreis Starnberg: Weßling und Gilching unterstützen Malteser 

Hospizarbeit  

Am 9. Oktober luden die Malteser Hospizdienste Interessierte zu einer 

Filmmatinee in die Filmstation Gilching. Nach der Vorführung des 

französischen Films “In Liebe lassen” unterschrieben die Bürgermeister 

von Weßling und Gilching gemeinsam mit Malteser Diözesanoberin Pilar 

zu Salm die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender 

Menschen in Deutschland“. Die Charta setzt sich für Menschen ein, die 

aufgrund einer fortschreitenden, lebensbegrenzenden Erkrankung mit 

Sterben und Tod konfrontiert sind. In fünf Leitsätzen werden Aufgaben, 

Ziele und Handlungsbedarfe Charta formuliert, um die Betreuung 

schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland zu 

verbessern. Im Mittelpunkt steht dabei immer der betroffene Mensch. 

 „Mit Ihrer Unterschrift setzen Sie ein wichtiges Zeichen dafür, dass auch 

in den Gemeinden Gilching und Weßling die Hospizidee gelebt und 

weitergetragen wird. Dafür herzlichen Dank!“, sagte Yvonne Bär, Leiterin 

der Malteser Hospizdienste zu den höchsten Vertretern der beiden 

Gemeinden.  2.746 Organisationen und Institutionen sowie 30.024 

Einzelpersonen – darunter auch zahlreiche Politiker aller Ebenen – 

haben sich bisher mit ihrer Unterschrift für die Charta und ihre weitere 

Umsetzung eingesetzt. 

 

Berchtesgadener Land/Traunstein: Glücksbringer-

Weihnachtsaktion – Solidarität auch in schwierigen Zeiten 

Die Malteser in den beiden Landkreisen sammeln auch in diesem Jahr 

wieder Hilfspakete mit haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikeln und 

einem Spielzeug für bedürftige rumänische Familien und Senioren. 

Neben Privatpersonen, die ihre Pakete in den beiden Geschäftsstellen 

in Bad Reichenhall und Traunstein-Axdorf abgeben können, werden 



noch Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Vereine oder 

Unternehmen gesucht, die sich an der Aktion beteiligen möchten. Ob 

die gesammelten Pakete abgeholt oder nach Bad Reichenhall gebracht 

werden müssen, ist im Einzelfall abzustimmen. Die Organisatoren 

hoffen trotz der aktuell schwierigen Lage auch in unserem Land auf 

Solidarität, Großherzigkeit und viele Hilfspakete. Auch Geldspenden zur 

Finanzierung des Transportes sind willkommen. Weitere Informationen 

und die genaue Packliste gibt es telefonisch unter 08651-7626070 oder 

0861-986600 oder im Internet unter www.malteser-bgl.de.  

 

Erzbistum. Hausnotruf-Angebot zum Kennenlernen 

Noch bis zum 15. November 2022 läuft eine besondere Hausnotruf-

Aktion für Neukunden. Wer sich bis zu diesem Datum für den Anschluss 

eines Hausnotrufs entscheiden, kann den Dienst den ersten Monat 

kostenlos nutzen und testen. Für viele ältere Menschen wäre dieses 

Hilfsmittel ein wahrer Segen - wenn sie denn Gebrauch davon machen 

würden. Nicht wenige glauben, dass sie die Hilfe noch nicht benötigen 

oder den Umgang mit dem Gerät nicht meistern können. Dabei ist die 

Handhabung einfach: Im Notfall wird auf Knopfdruck die Malteser 

Service-Zentrale kontaktiert. Das Team ist rund um die Uhr erreichbar 

und leitet umgehend die erforderliche Hilfe ein. Informationen und 

Bestellung sind möglich unter der gebührenfreien Rufnummer 0800-

9966028, die von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr zu erreichen ist.  

 

Gemeinsame 24-Stunden-Übung von Jugendfeuerwehr und 

Malteser Jugend  

Erding. Fast rund um die Uhr im Übungseinsatz waren kürzlich rund 30 

Mitglieder der Jugendfeuerwehr Erding und der Malteser Jugend. Ein 

großes Organisationsteam von rund 20 Helfern konnte den Jugendlichen 



ein detailliert ausgearbeitetes Szenario bieten, bei dem diese nicht nur 

einen „schweren Verkehrsunfall“, sondern auch einen „Großbrand mit 

drei verletzten Personen“ zu bewältigen hatten. Am frühen Morgen ging 

es dann zur „Personensuche“ auf dem Wurzer Umwelt Gelände in 

Eitting. Mit der Hilfe von Rettungshundeteams der Freiwilligen 

Feuerwehr Pastetten mussten die Jugendlichen neun vermisste 

Personen, gespielt von Mimen aus der ganzen Diözese, finden und 

versorgen. Ein Engagement in den beiden Jugendorganisationen bietet 

Jugendlichen die Möglichkeit, viele praktische Kenntnisse der 

Hilfeleistung zu erwerben und einen Teil der Freizeit sinnvoll und mit viel 

Spaß in einer lebendigen Gemeinschaft zu verbringen. Wer sich für die 

Angebote der beiden Organisationen interessiert, kann sich per Mail an 

Bettina.pfanzelt@malteser.org oder Florian.windt@feuerwehr-erding.de 

wenden oder auf Instagram unter malteserjugend_erding oder 

freiwillige_feuerwehr_erding Kontakt aufnehmen. 


