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Eher geht ein Kamel dur�  ein 
Nadelöhr,

so hören wir es heute vom Evan-
gelisten Markus. Was mö� te uns 
Markus mit dieser Metapher sa-
gen und wo ist die Verbindung 
zur Erste-Hilfe-Ausbildung bei 
den Maltesern?

Ob es si�  nun um ein Kamel han-
delt oder do�  um ein S� iff stau, 
das im Grie� is� en einen ähn-
li� en Wortlaut hat, sei nun da-
hingestellt. Die zentrale Aussage 
des Evangeliums ist „Du kannst 
no�  mehr …“ wenn Du es nur 
willst. So mö� ten wir Malteser 
mit unseren Ausbildungen ni� t 
nur das Pfl i� tprogramm, wie 
z. B. die Bes� einigung für den 
Führers� ein oder das Zertifi kat 
des Ersthelfers ableisten, sondern 
unsere Teilnehmer dahingehend 
qualifi zieren, in s� wierigen, le-
bensbedrohli� en Situationen be-
sonnen zu handeln.

Erinnern Sie si�  no�  an Ihren 
Erste-Hilfe-Kurs? Bereits mit 
dieser Frage sollte Ihnen bewusst 
werden, dass dieser bereits viel 
zu lange in der Vergangenheit 
s� lummert. Vieles hat si�  ver-
ändert. Ein AED – Automatisier-
ter Externer Defi brillator, war bei 
vielen von uns in der Ausbildung 
no�  ni� t verfügbar. Sehen Sie 
nun Ihr Nadelöhr?

Malteser in Passau  
Vilshofener Str. 50 · 94034 Passau 

Telefon 0851 / 95666-0
www.malteser-passau.de

Besu� en Sie uns auf Facebook
Malteser in der Diözese Passau

Ausbildung bei den Maltesern
Lange Zeit konnten die Malteser aufgrund von Corona keine Ausbildungen dur� -
führen. Sie haben diese Wo� en unter anderem dazu genutzt, um ihre Konzepte 
zu überarbeiten. Die Planungen für 2022 laufen s� on jetzt auf Ho� touren.

Gute Zusammenarbeit mit 
den Pfarreien vor Ort im 
Erste-Hilfe-Berei� 

D ie Erste-Hilfe-Ausbildun-
gen für Führers� einan-
wärter sowie betriebli� e 

Ersthelfer werden nun an zahl-
rei� en zusätzli� en 
Orten angeboten. 
„Das ist eine gro-
ße Erlei� terung für 
die Teilnehmer, aber 
au�  für die Eltern 
von Führerschein-
bewerbern, denen 
dadur�  zusätzli� e 
und weitere Fahr-
ten vom Wohn- zum 
Kursort erspart wer-
den“, weiß Diöze-
sanausbildungsrefe-
rent Johannes Breit.
Diese Dezentralisie-
rung wurde auch 
oder vielmehr über-
haupt erst möglich 
dur�  die gute Zu-
sammenarbeit mit 
den Pfarreien vor 
Ort. Denn seit dem 
Start nach der Co-
rona-Pause werden 
die Kurse überwie-
gend in Pfarrsälen 
angeboten, die vie-
le Vorteile bieten, 
wie Johannes Breit 
erklärt: „Sie sind 
den s� wankenden Anforderun-
gen der Corona-Pandemie gut ge-
wachsen, bieten viel Platz und 
Li� t, sind meist barrierefrei, auf 
alle Fälle aber gut zugänglich, 
und außerdem kann man sie gut 
dur� lüft en.“

Durch sozialpflegerische 
Ausbildung gute Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt

Au�  im sozialpfl egeris� en 
Berei�  sind die Malteser 
ein kompetenter Partner 

mit jahrzehntelanger Erfahrung. 

„Eine praxisnahe Ausbildung ist 
uns ebenso wi� tig wie die guten 
Chancen unserer Absolventen auf 
einen Arbeitsplatz oder die best-
mögli� e Unterstützung pfl egen-
der Angehöriger oder werdender 
Eltern“, betont die Leiterin Tanja 
Petzi.
Der S� westernhelferinnen- bzw. 
Pfl egediensthelfer-Kurs ist die Ba-
sisqualifi kation in der Pfl ege. Er 
erfüllt die Anforderung des Me-
dizinis� en Dienstes der Pfl ege-
kassen an die Qualifi zierung von 
Hilfskräft en. Die Ausbildung bie-
tet ein ideales Sprungbrett  in die 
Berufswelt der Pfl ege und Medi-
zin. Der S� werpunkt liegt in der 
Vermitt lung der praktis� en Fer-
tigkeiten. Zusätzli�  absolvieren 
die Teilnehmer ein Pfl egeprakti-

kum. Eine berufl i� e Tätigkeit in 
der Pfl ege kann hierauf angere� -
net werden.
Beim Lehrgang Betreuungsas-
sistent nach §43b SGBXI wer-
den die Grundlagen der Be-
schäftigung, Begleitung und 
Betreuung, insbesondere von de-

menziell Erkrankten, vermit-
telt. Voraussetzung für eine 
Arbeitsaufnahme in diesem 
Tätigkeitsberei�  ist die Ab-
solvierung eines dreistufi-
gen Kursprogramms in An-
lehnung an die Ri� tlinien 
aus §43b Abs. 3 SGB XI. So-
mit ist die Ausbildung zur 
Schwester n hel fer in/zum 
Pfl egediensthelfer oder der 
Na� weis einer mindestens 
gleichartigen Ausbildung 
die Mindestvoraussetzung 
für diesen Lehrgang.

Darüber hinaus bieten die 
Malteser pflegerische Fort-
bildungen zu allen Themen 
rund um Pfl ege und Betreu-
ung an, gerne au�  als In-
houses� ulungen.

Kurse sind über die Postleit-
zahlsuche auf www.malte-
ser-kurse.de bu� bar und na-
türli�  au�  telefonis�  unter 
0851/95666-10.

Diözesanausbildungsreferent Johannes Breit und die Leiterin 
der sozialpfl egeris� en Ausbildung Tanja Petzi planen s� on jetzt 
zahlrei� e Kurse für 2022.  Foto: Friedsam

Ausbildungsorte 
Pfarrsäle Freyung (au�  VHS), 
Grafenau, Hauzenberg, Hut-
thurm, Passau–St. Peter, Pas-
sau–Hacklberg, Simbach am 
Inn, Vilshofen (au�  VHS) und 
Waldkirchen sowie Begeg-
nungszentrum Altött ing und 
KEB-Raum Altött ing.
Ab 2022 Pfarrsäle Bad Birnba�  
und Neuhaus-Mitt i� .

Aktuelles 
S� utzkonzept
• „Kontaktloser“ 

Erste-Hilfe-Kurs
• Dur� gehende Desinfekti-

on des Kursmaterials
• Teilnahme nur mit 

3G-Na� weis
• 1,5 m Abstand
• Eine medizinis� e Mas-

ke muss während der Pau-
sen und Übungen getragen 
werden. 
Am Platz kann die Maske 
abgenommen werden.


