
Ehrenamtlich 
Freude schenken
Telefonbesuch – gut verbunden

„Wir leben in einer Gesellschaft, in der  
die Menschen immer älter werden und die  
Einsamkeit immer mehr zunimmt. Durch den  
Telefonbesuchsdienst können wir älteren Men-
schen Sicherheit und Vertrauen schenken, die im 
Alter besonders wichtig sind. Mit zunehmenden 
Gesprächen über viele Jahre entwickelt sich eine 
ganz persönliche Vertrauensebene, die beide Sei-
ten als eine persönliche Lebensbereicherung und 
Dankbarkeit empfinden.“

(Inge F.  – in Magdeburg tätig)  

Sprechen Sie uns an! 
 
Malteser Hilfsdienst e.V.
	Beispielstraße 123
 45678 Musterhausen

 01234 56789-0
 malteser.musterhausen@malteser.org
 www.malteser-musterhausen.de 
 
Im Malteser Hilfsdienst e.V. gibt es viele 
Bereiche, in denen ein Engagement möglich 
ist. Immer mit dem Ziel, Hilfe zu leisten und 
anderen beizustehen. Dies gelingt auf unter-
schiedliche Art und Weise mit unseren Ange-
boten: Besuchs- und Begleitungsdienste (mit 
Hund), Besuchs- und Entlastungsdienst für 
Menschen mit Demenz und deren Angehöri-
ge, Café Malta und Telefonbesuchsdienst. 

Kronenstr. 27
44625 Herne

02323 1478444
Miteinander-Fuereinander.PB@malteser.org
www.malteser-paderborn.de

in Herne tätig)

Kronenstr. 27
44625 Herne

02323 1478444
Miteinander-Fuereinander.PB@malteser.org
www.malteser-paderborn.de



Schenken Sie Zeit

Mit dem Telefonbesuch haben wir ein ehren- 
amtlich getragenes Angebot für gesprächs- 
bedürftige Menschen eingerichtet, die nicht 
persönlich besucht werden möchten.  
 
In regelmäßigen Telefonaten hören unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiter zu, erzählen 
auch mal von sich und nehmen Anteil am 
Alltag und der Lebensgeschichte der Men-
schen. Sie informieren über Aktivitäten vor 
Ort und vermitteln bei Bedarf Hilfen im 
Alltag.

• sich gerne ehrenamtlich einer  
 neuen Aufgabe stellen möchten.
• Ihre Arbeit in Gruppentreffen  
 und Fortbildungen reflektieren möchten.
• Interesse an einer lebendigen Ge- 
 meinschaft bei den Maltesern haben.

Sie helfen Menschen – 
das bekommen Sie zurück

• Sie sind Mitglied in einer offenen und  
 engagierten Gruppe. Sie werden umfas- 
 send unterstützt und nehmen an Fortbil- 
 dungen teil.
• Sie gestalten durch Ihr Engagement eine  
 altersgerechte Gesellschaft mit.
• Sie erfahren Dankbarkeit.
• Sie sind durch die Malteser umfangreich  
 versichert und bekommen vereinbarte  
 Auslagen erstattet.

Machen Sie mit!

Sie sind genau richtig bei uns, wenn Sie
• gerne telefonieren.
• kommunikativ sind und gerne  
 Kontakt mit Menschen haben. 
• sich auf die Lebensgeschichte der  
 Begleiteten einlassen möchten.


