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Am Anfang war das…
Viellei� t denken Sie jetzt au�  
gerade an Johannes. Do�  in Joh 
1,1 heißt es „Im Anfang war das 
Wort und das Wort war bei Gott  
und das Wort war Gott .“ 
Für viele von uns ist die Bean-
spru� ung dur�  Beruf und Fa-
milie gefühlt immer mehr ge-
wa� sen. Die vielfältigen Mög-
li� keiten, wel� e das 21. Jahr-
hundert mit Digitalisierung 
und der einhergehenden Flexi-
bilisierung bringt, s� einen si�  
ins Gegenteil zu verkehren. Da-
bei wird der Glaube und die da-
mit verbundene freudige Übung 
in Barmherzigkeit, wie wir es 
in Röm. 12 6-8 lesen können, 
mehr und mehr hintenange-
stellt. Im Neuen Testament gibt 
es viele Stellen, die uns ermu-
tigen, den Nä� sten zu helfen. 
Von der Apostelges� i� te über 
die Paulinis� en Briefe bis hin 
zu den Worten Jesu, wel� e von 
den Evangelisten aufges� rieben 
wurden. Paulus verwendet eine 
bildhaft e Spra� e und s� reibt 
im Römerbrief, „Denn wie wir 
an einem Leib viele Glieder ha-
ben, aber ni� t alle Glieder die-
selbe Aufgabe haben, so sind wir 
viele ein Leib in Christus, aber 
untereinander ist einer des an-
deren Glied und haben vers� ie-
dene Gaben na�  der Gnade, die 
uns gegeben ist.“ Deshalb soll-
ten wir uns einander ni� t al-
lein lassen, sondern gegenseitig 
ermutigen und bestätigen, damit 
die Freude an der übernomme-
nen Aufgabe ni� t versiegt und 
die gegenseitige Zuwendung 
und A� tung spürbar wird. So 
ist es au�  für uns Malteser seit 
mehr als 900 Jahren Leitgedan-
ke, ehrenamtli�  und professio-
nell zu helfen, denn am Anfang 
war das EHRENAMT.
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Der Aufwärtstrend hält an
Die Ausbildung der Malteser in Altött ing

Im Oktober 2013 hat Diözesanseelsorger Johannes B. 
Trum die Malteser-Dienststelle in Altött ing in Anwe-
senheit zahlrei� er Ehrengäste gesegnet. Viel hat si�  
seither getan. So gibt es im Berei�  Ausbildung immer 
mehr Angebote und au�  für die Qualifi kation der ei-
genen Ehrenamtli� en ist gesorgt.
Im Februar 2016 war Premiere für eine der ureigens-
ten Aufgaben, denen die Malteser si�  seit ihrer Grün-
dung im Jahre 1953 vers� rieben haben: die Erste-Hil-
fe-Ausbildung. Weitere Angebote folgten. So gibt es 
seit 2017 Lehrgänge für Kindernotfälle, 2019 wurde 
das Angebot um Erste-Hilfe-Kurse für Senioren und 
zielgruppenspezifi s� e Kurse z. B. für Lehrer, Pfl ege-
kräft e und Ärzte erweitert. Bei den „Kleinen Helden-
taten“ werden Kindergartenkinder und Grunds� ü-
ler altersgere� t in das Thema Erste Hilfe eingeführt.
Die Zahlen der dur� geführten Kurse und au�  die 
der ausgebildeten Personen steigen kontinuierli�  an. 
So haben Ausbilderinnen und Ausbilder der Malteser 
bis zum Jahresende 2019 von Altött ing aus 913 Men-
s� en aus- und fortgebildet.
Au�  das Ehrenamt entwi� elt si�  immer weiter. Im 
Juli 2018 konnten erstmals sieben Frauen und Männer 

für ihren Einsatz im Besu� sdienst ausgebildet wer-
den. Im Februar 2019 kamen vier neue Ehrenamtli� e 
na�  Abs� luss ihrer Ausbildung hinzu. Sie treff en 
si�  regelmäßig zu Gruppenna� mitt agen und wer-
den laufend fortgebildet.
Im Rahmen des Projektes „Senioren werden digital“ 
ma� en junge Malteser seit 
Dezember 2018 die ältere Ge-
neration kostenlos fi t im Um-
gang mit Handy, Smartphone 
und Co. Vier Veranstaltungen 
mit 21 Ehrenamtli� en und 47 
Senioren fanden bisher statt .

Kontakt:
Elvira Ditt ler
Malteser Hilfsdienst e.V.
Bahnhofstr. 39 
84503 Altött ing
Telefon 08671/9262365
Elvira.Ditt ler@malteser.org

Der Aufwärtstrend hält an
Die Ausbildung der Malteser in Altött ing

Die Altött inger Dienst-
stellenleiterin Elvira 
Ditt ler.
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Kurstermine 2020
Erste-Hilfe-Kurse
Die Malteser bilden betriebli� e 
Ersthelfer (Grundausbildung, 
Fortbildung) aus und bieten Aus-
bildungen für alle Führers� ein-
klassen sowie für alle anderen In-
teressierten an.
Bei den Lehrgängen in den Betrie-
ben berü� si� tigen sie die indivi-
duellen Anforderungen und Ge-
gebenheiten des Unternehmens. 
Hier werden nach Absprache 
au�  Inhouse-Kurse angeboten.
Lehrgangstermine:
jeweils Samstag, 9. Mai, 19. Sep-
tember und 21. November
Lehrgangsgebühr: 40 Euro 
(Abre� nung über Berufsgenos-
sens� aft  mögli� )
Dauer: 8.15 bis 16.15 Uhr
Veranstaltungsort: 
KEB, 
Kapellplatz 8, 84503 Altött ing

Kindernotfälle: Erste Hilfe mit 
Baby-Reanimationspuppe
Eltern, Großeltern, Onkel und 
Tanten erleben tagtäglich, wie 
schnell etwas passieren kann. 
Der Notfall-Einsatz bei Kindern 
erfordert eine besonders s� nel-
le und exakte Hilfe. An diesem 
Abend bereiten die Malteser die 
Teilnehmer auf Notfälle wie Er-
krankungen, Vergift ungen und 
Unfälle vor.
Lehrgangstermin: 
Mitt wo� , 22. April
Lehrgangsgebühr: 30 Euro
Dauer: 18.00 bis 21.00 Uhr
Veranstaltungsort:
Malteser-Dienststelle Altött ing

Erste Hilfe für Säuglings- und 
Kindernotfälle
Dieser Kurs ist intensiver und 
ausführli� er als der Kindernot-
fall-Kurs und geht no�  mehr ins 
Detail.
Lehrgangstermin: 
Dienstag, 13. und 
Donnerstag, 15. Oktober 
Lehrgangsgebühr: 35 Euro
Dauer: 18.00 bis 21.00 Uhr
Veranstaltungsort: 
Malteser-Dienststelle Altött ing

Erste-Hilfe-Kurs für Senioren
Dieser Kurs ist speziell auf die 
Bedürfnisse von Senioren zuge-
schnitten. Teilnehmen können 
aber natürli�  au�  alle anderen 
Interessierten. Die Teilnehmer 
lernen dabei, wie sie Gefahren 
ri� tig erkennen und eins� ät-
zen und die ri� tigen Maßnah-
men dur� führen, sodass sie im 
Notfall s� nell und si� er helfen 
können.
Lehrgangstermine:
jeweils Mitt wo� , 11.März und 
23. September
Lehrgangsgebühr: 25 Euro
Dauer: 9.00 bis 12.00 Uhr
Veranstaltungsort:
Malteser-Dienststelle Altött ing


