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Stärke unseren Glauben! 

Mit dieser Bitt e beginnt das heu-
tige Sonntagsevangelium. Es wird 
nicht weiter ausgeführt, in wel-
chem Sinn die Apostel ihre Frage 
gemeint haben. Jesus verweist zu-
erst in die Richtung, starker Glau-
be kann Bäume oder Berge ver-
setz en, erzählt im folgenden von 
einem Knecht, der bedingungslos 
seinem Herrn dient und fordert 
damit uns zu bedingungslosem 
Vertrauen zu Gott  auf.
Im Leitsatz  des Malteserordens 
fi nden sich die Worte Jesu wieder: 
„Bezeugung des Glaubens und 
Hilfe den Bedürftigen.“ Auch 
an einer katholisch geprägten 
Hilfsorganisation gehen die ge-
sellschaftlichen Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts nicht 
spurlos vorüber. Und dennoch 
setz en wir Ankerpunkte, die uns 
Halt und vor allem Sinn für un-
ser Handeln und Leben geben. So 
feiern wir ganz selbstverständ-
lich am 13. Oktober das Fest des 
seligen Gerhard mit einem Got-
tesdienst, bitt en um Segen vor 
herausfordernden Einsätz en oder 
langen Reisen und sagen Dank 
für das Gute.
Der Evangelist Markus gibt der 
Bitt e der Apostel den Sinn: „Alle 
Dinge sind möglich, für den, 
der da glaubt.“ (Mk 9,23)
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Vor fünf Jahren erfüllte sich 
ein lang gehegter Wunsch
Vereinsheim und Fahrzeughalle für ehrenamtliche Malteser

L ange Zeit hatt en vor allem 
die ehrenamtlichen Malte-
ser den Wunsch nach eige-

nen Räumlichkeiten in Passau, in 
denen sie auch ihre Fahrzeuge un-
terstellen konnten. Fünf Jahre ist 
es nun her, seit sie am 1. Oktober 
2017 die Räume und Garagen in 
der Schaldinger Straße 6 in Schal-
ding r.d.D. beziehen konnten.
Froh und glücklich darüber sind 
die Malteser jetz t genauso wie vor 
fünf Jahren. „Damit hat sich ein 
langgehegter Wunsch von uns er-
füllt“, freut sich der Leiter Einsatz -
dienste Claus Berger.
Es tut sich viel in der Schaldinger 
Straße. Hier fi nden Vereinsaben-
de und gesellige Veranstaltungen 
statt , Ausbildungen, Schulungen, 
Fortbildungen und Feiern, wie das 
Jubiläum 60 Jahre Malteser in der 
Diözese Passau mit Gründung der 
Malteser Garde und Helferfest.
Von der Schaldinger Straße star-
ten die Einheiten zu ihren Einsät-
zen und hier ist oft auch Sammel-
punkt für größere Einsätz e (z.B. 
Corona-Hilfen). Hier wird bei 
Kastastropheneinsätz en die Ver-
pfl egung für die Helfer zubereitet. 
Und hier starteten die Einsatz kräf-
te zur Hochwasserhilfe für das 
Ahrtal und die Hilfsgütertrans-
porte für die Ukraine. Auch die 
Bilder für das Kochbuch „Des ess 
ma mia am liabstn“ wurden hier 
geschossen – und viele der darauf 
abgebildeten Gerichte gekocht.

In dem Gebäude, das als Vereins-
heim und Fahrzeughalle dient, 
sind die Fahrzeuge des Kata-
strophenschutz es stationiert, ein 
Notfallkrankenwagen, ein Ret-
tungswagen, der Einsatz leitwa-
gen Unterstützungsgruppe Sa-
nitätseinsatz leitung (UG SanEL), 
ebenso das Fahrzeug der Be-
treuungseinheit samt Anhänger, 
zwei Lkw, ein Vier-Trage-Wagen, 
ein Motorrad und verschiedene 
Mehrzweckfahrzeuge.

Außerdem gibt es zwei Büros, die 
sowohl von ehren-, als auch von 
hauptamtlichen Führungskräften 
genutz t werden.
„Wir freuen uns auf Ehrenamtli-
che, die genauso wie wir hier ih-
re Heimat fi nden möchten“, sagt 
Claus Berger und ermuntert Inte-
ressierte, sich bei ihm zu melden.

Kontakt:
Claus Berger · Tel. 0175/4382266
E-Mail Claus.Berger@malteser.org

Die Malteser Einsatz dienste bieten Ihnen 
im Ehrenamt:
• die Möglichkeit zu helfen
• spannende Aufgaben, nicht nur im medizinischen Bereich
• starke Gemeinschaft und Erfahrungsaustausch im Team
• eine att raktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
• die Möglichkeit, bei Konzerten und vielen spannenden 

Veranstaltungen live dabei zu sein
• Umgang mit moderner Einsatz technik und medizinischer 

Ausstatt ung
• kostenfreie, qualifi zierte Aus- und Weiterbildungen

Einheiten der Einsatz dienste:
Schnell-Einsatz -Gruppen (SEG)
• Betreuung
• Behandlung
• Transport

Unterstütz ungsgruppen (UG)
• Sanitätseinsatz leitung
• Information und 

Kommunikation

Die Malteser können stolz auf ihre Ehrenamtlichen und ihre Einsatz fahrzeuge sein. Viele von ihnen haben ihre Heimat in 
der Schaldinger Straße gefunden.  Foto: Schoppa
Kleines Foto: Leiter Einsatz dienste Claus Berger Foto: Friedsam


