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gerade las ich einen Bericht 
von Malteser International zur 
Situation in Kenia. Was viele 
von uns eher als Urlaubsland, 
als die Verkörperung des 
Sehnsuchtsortes Afrika ken-
nen, ist vom Hunger bedroht. 
Durch Corona, Heuschrecken-
schwärme und eine anhalten-
de Dürre vor allem im Norden 
und Osten leidet das Weide-
vieh – und die Menschen mit 
ihm. 

Noch ein Krisenherd, noch 
eine drohende Katastrophe – 
dieser Gedanke liegt nahe. Ich 
hingegen möchte Sie einladen, 
stattdessen einen Bezug zum 
eigenen Leben und Tun herzu-
stellen. Sie und ich – wir sind 
nicht gezwungen, tatenlos 
dem Leid zuzuschauen. Wir 

sind in der Lage zu helfen, wir  
können gemeinsam etwas be- 
wegen. Und wir tun es stetig: 
die Projektseiten in diesem 
Stifterbrief erzählen von den 
vielfältigen Diensten hier bei  
uns in Deutschland und welt-
weit. Vielen Dank, dass Sie 
diese Hilfe ermöglichen. Vie-
len Dank, dass Sie an unserer 
Seite sind! 

Im Fall von Kenia weiten die 
Koordinatoren vor Ort die 
Hilfe aus, unterstützen die Be-
völkerung mit Nahrungsmit-
telgutscheinen und Trinkwas-
ser. Der Malteser Hilfsdienst 
geht sogar noch weiter: Über 
unsere eigenen Hilfsprojekte 
hinaus finanzieren wir Klima-
schutzprojekte in Ländern des 
Südens. Wir helfen den Men-

schen vor Ort, indem wir zum 
Beispiel durch Aufforstung 
Einkommen schaffen und so 
die Lebenssituation verbes-
sern. Gleichzeitig werden wir 
als erste große Hilfsorganisati-
on klimaneutral. So profitieren 
wir alle davon: Nur mit einem 
gesunden Klima gibt es ge-
sunde Menschen!

Ich wünsche Ihnen, Ihrer Fa-
milie und Ihren Freunden ein 
segensreiches Weihnachtsfest. 

Ihr dankbarer

Douglas Graf von Saurma-
Jeltsch
Vorstandsvorsitzender  
Malteser Stiftung
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Michael Görner, Vorstand
 0221 98 22-2323
 michael.goerner@malteser.org

Susanne Kerner
 0221 98 22-2325
 susanne.kerner@malteser.org
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Michaela Krause
 0221 98 22-2324
 michaela.krause@malteser.org

Liebe Stifterinnen und Stifter, liebe Freundinnen und Freunde der Malteser, 
sehr geehrte Damen und Herren,

Engel auf den Feldern singen

Engel auf den Feldern singen,
stimmen an ein himmlisch’ Lied,

und im Widerhall erklingen
auch die Berge jauchzend mit.
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„Denn er hat seinen Engeln 
befohlen über dir …“
Engel haben Konjunktur. Allenthalben lä-
cheln sie uns von Kalendern, Postkarten und 
auch von diesem Stifterbrief an. Hier in be-
sonderer Form dieser Seite als Fotografie eines 
Engels auf der Brücke hin zur Engelsburg in 
Rom. Aber was hat es eigentlich mit diesen 
Figuren auf sich?

Engelgestalten kennen fast alle Religionen – als 
übernatürliche, körperlose Wesen, die sich mal 
sichtbar, mal unsichtbar bewegen und zeigen. 
In der Bibel werden ihnen unterschiedliche 
Aufgaben und Erscheinungsweisen zuge-
schrieben. Dazu gehört u.a. die Vorstellung der 
Engel als himmlischer Hofstaat, der Gott als 
Herrscher umgibt und sich in „neun Chöre“ 
gliedert: Seraphim, Cherubim, Throne, Herr-
schaften, Mächte, Gewalten, Fürsten, Erzengel 
und Engel.

Vor allem aber fungieren Engel als Mittler 
zwischen Gott und den Menschen, denen sie 
in besonderen Lebenssituationen erscheinen. 
Das legt bereits der Begriff „Engel“ selbst 
nahe, der sich vom Altgriechischen ángelos 
bzw. vom Lateinischen angelus herleitet – und 
„Bote“ oder „Gesandter“ bedeutet. Engel sind 
also Wesen, die von Gott her an uns herantre-
ten und uns Gottes Nähe zeigen können. Diese 
Verbindung Gottes zu den Menschen durch 
die Engel wird im Alten Testament an einer 
Stelle sehr anschaulich beschrieben: „Jakob 

hatte einen Traum: Er sah eine Treppe, die auf 
der Erde stand, ihre Spitze reichte bis zum 
Himmel. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und 
nieder“ (Genesis 28,12).

Auch im Neuen Testament lesen wir von sol-
chen „Abstiegen“ der Engel auf die Erde, um 
Gottes Botschaften zu übermitteln. Am be-
kanntesten ist sicherlich die Verkündigung an 
Maria, dass sie den menschgewordenen Sohn 
Gottes zur Welt bringen wird. Den Hirten auf 
den Feldern bei Bethlehem machen sie die 
Geburt des Heilandes bekannt und stimmen 
den Gloria-Gesang an: „Ich verkünde euch 
eine große Freude [...]: Heute ist euch [...] der 
Retter geboren; er ist der Christus, der Herr. 
[...] Ehre sei Gott in der Höhe“ (Lukas 2,10-14). 
Und den Frauen am leeren Grab bringen sie 
die Botschaft der Auferstehung des Herrn. 
Hier zeigt sich, dass die Engel vor allem auch 
Diener Jesu sind und auf ihn als Erlöser der 
Welt hinweisen. Deshalb kann Jesus das Bild 
der „Jakobs-Treppe“ auf sich beziehen: „Amen, 
amen, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel 
geöffnet und die Engel Gottes auf- und nieder-
steigen sehen über dem Menschensohn“ (Jo-
hannes 1,51).

Engeln kommt also im Zusammenhang mit 
Gottes Heilshandeln die besondere Rolle zu, 

den „Brückenschlag“ zwischen Himmel und 
Erde herzustellen. Sie zeigen an, dass die 
Gemeinschaft der Menschen mit einer Welt 
verbunden ist, die jenseits des Hier liegt. So 
eröffnet die christliche Engellehre ein anderes 
Verständnis für die Mit- und Umwelt des Men-
schen, indem sie einen rein diesseitigen Blick 
weitet. Engel als Boten Gottes erleichtern es, 
ein Gespür für das Unsichtbare und doch An-
wesende in unserem Leben zu entwickeln. Der 
Glaube an Engel verkörpert nichts anderes als 
das Vertrauen darauf, dass Gottes Zuwendung 
bei den Menschen ankommt – was durch den 
Glauben an einen persönlichen Schutzengel 
jedes Menschen (vgl. Psalm 91,11f.; Matthäus 
18,10; Hebräer 1,14) – und übrigens auch jeder 
Gemeinde (vgl. Offenbarung 1,20) – noch ein-
mal wunderbar hervorgehoben wird. Und von 
diesen Boten lässt man sich dann doch gerne 
anlächeln!

Michael Raab (Abb. links) ist derzeit Interimsleiter im 
Geistlichen Zentrum der Malteser, Frederik Brand ist 
dort als Referent für missionarische Pastoral tätig. Das 
Geistliche Zentrum ist Ansprechpartner für alle ehren- 
und hauptamtlichen Malteser sowie den Malteserorden 
in geistlich-religiösen Belangen. Mit seinen Veranstal-
tungen – die auch interessierten Nicht-Maltesern offen 
stehen –, Angeboten und Arbeitshilfen unterstützt es die 
Malteser, „glaubend zu helfen“ und „helfend zu glauben“.  
Weitere Informationen:  malteser-geistlicheszentrum.de  

Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten 
Vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit 
Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen

Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir 
Dass sie dich behüten 
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir 
Dass sie dich beschützen, Tag und Nacht

Wer auf Gott vertraut, darf sich sicher wissen 
In den Händen der Liebe, die ihn halten 
Er darf mit Freude Gottes Hilfe sehen

Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir 
Dass sie dich behüten 

Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir 
Dass sie dich beschützen, Tag und Nacht

Dich behüten, dich bewahren 
Dich beschützen bei Tag und Nacht

Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir 
Dass sie dich behüten 
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir 
Dass sie dich beschützen, Tag und Nacht

Dass sie dich beschützen, Tag und Nacht 
Dass sie dich beschützen, Tag und Nacht

(Hella Heizmann nach Psalm 91,11f.)
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Seit zwei Jahren befindet sich die Wirtschaft 
des Libanon im freien Fall. Die Explosion im 
Hafen von Beirut und die Corona-Pandemie 
haben die ohnehin schwierige Situation des 
von regionalen Krisen gebeutelten Landes wei-
ter verschlechtert. 60 Prozent der Bevölkerung 
leben unterhalb der Armutsgrenze, die Inflati-
on liegt bei rund 100 Prozent. In den Apothe-
ken gehen die Medikamente aus, Strom gibt es 
nur wenige Stunden am Tag, Benzin ist kaum 
noch verfügbar. Millionen Flüchtlinge leben in 
einem Land, das ein Jahr lang ohne funktionie-
rende Regierung war. Viele Menschen verlas-
sen aufgrund der schlechten Versorgungssi-
tuation und der politischen Instabilität den 
Libanon, da sie für sich und ihre Kinder keine 
Zukunft mehr sehen. 

Die Malteser bleiben an der Seite der Men-
schen. „Was mich dazu bewegt, zu bleiben, ist 
meine Arbeit,“ erzählt Nelly Karimeh, Sozial-
arbeiterin des Libanesischen Malteserordens. 
„Nicht nur, weil ich am Monatsende Geld da-
für bekomme. Ich bleibe wegen der Arbeit, die 
ich tue. Ich bin hier, um anderen zu helfen.“

Gegengewicht zu Chaos und Leid: Malteser Hilfe im Libanon
Ein Jahr nach der Explosion im Hafen von Beirut am 4. August 2020 ist die Situation im Liba-
non verheerend. Viele Menschen haben nicht einmal das Nötigste zum Leben. Die Malteser 
setzen sich vor allem für eine bessere Gesundheitsversorgung ein, dabei werden sie durch 
Spenden und Hilfsgelder der Bundesregierung unterstützt. Auch die Malteser Stiftung betei-
ligt sich im aktuellen Förderjahr mit 45.000 Euro an der Hilfe.

In den mobilen Kliniken von Malteser International werden 
Patienten, die in den überlasteten Krankenhäusern keine 
Behandlung erhalten, versorgt.
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len Anbau von Gemüsepflanzen und bieten 
Anbauflächen in der direkten Umgebung der 
Gesundheitszentren zur Bewirtschaftung an. 

Das Besondere: Der Malteserorden, der schon 
während des libanesischen Bürgerkriegs unter 
widrigsten Umständen Hilfe leistete, nimmt 
durch seine Arbeit für alle betroffenen Men-
schen eine wichtige gesellschaftliche Position 
ein: „Im Libanon sind wir vielleicht die einzige 
Organisation, die mit allen politischen und 
religiösen Gruppierungen in Kontakt ist und 
dort Vertrauen genießt“, betonte Ordenskanzler 

Albrecht Freiherr von Boeselager kürzlich in 
einem Interview. „Die Gesundheitszentren und 
mobilen Kliniken des Ordens sind manchmal 
sogar Treffpunkte für Leute, die sich sonst nicht 
treffen würden.“ Die Malteser seien ein wich-
tiger Faktor, der Menschen zusammenbringen 
kann, und wirken so friedensschaffend. 

Dass ihr täglicher Kampf gegen die Not nicht 
hoffnungslos ist, daran glaubt auch Sozialar-
beiterin Nelly Karimeh. Wenn auch mit Trä-
nen in den Augen betont sie lächelnd: „Es gibt 
immer ein Licht am Ende des Tunnels!“

Förderungen der Malteser Stiftung

Helfer wie Nelly Karimeh sind es, die ein Ge-
gengewicht gegen das Chaos und Leid bilden. 
Mit medizinischer Hilfe in mobilen Kliniken, 
Gesundheitszentren und zuhause unterstützen 
sie die Menschen, die Hilfe brauchen. Bereits 
unmittelbar nach der Explosion in Beirut ent-
sandten die Malteser ein Nothilfe-Team und 
leisteten, gemeinsam mit dem libanesischen 
Malteserorden, sofort humanitäre Hilfe. Mit 
Unterstützung der Bundesregierung und zahl-
reicher Spenden werden im Libanon insgesamt 
elf Gesundheitszentren mit Laboren, Medi-
kamentenlagern und Fachärzten ausgebaut, 
einige Einrichtungen auch für psychosoziale 
Hilfe. Zusätzlich wird eine Infrastruktur für 
die zuverlässige Versorgung mit Medikamen-
ten und medizinischen Produkten geschaffen. 
Auch wenn fast die Hälfte der Libanesen in 
und um Beirut wohnt – in den noch ärmeren 
ländlichen Regionen wird Hilfe gebraucht, 
nicht zuletzt von den Millionen Syrern, die in 
den Libanon geflüchtet sind. Dank der mobi-
len Klinikbusse können auch diese Menschen 
medizinisch versorgt werden. 

„Ich glaube, durch unsere Arbeit, durch Mut 
und dank unseres Glaubens (…) werden wir 
eines Tages gemeinsam dieses Land gerettet 

haben, das gerade dabei ist zu sterben.“ 
Marwan Sehnaoui,  

Präsident des libanesischen Malteserordens

Auch Projekte wie der Bau eines Trainingszen-
trums in Beirut für die Schulung von medizi-
nischem Personal gehören zur Hilfe. Um die 
Ernährungssituation insgesamt zu verbessern, 
ermöglichen die Malteser den professionel-

Nelly Karimeh ist Sozialarbeiterin des Libanesischen Malteserordens. Sie gibt die Hoffnung nicht auf ... 
Unter www.youtube.com/watch?v=ZqHuWl17-Ts finden Sie das Video von Malteser International „Ein Jahr nach der Explosion"

QR-Code zum Video

Aufbauhilfe in der Ukraine

In der Ukraine haben die Malteser dieses Jahr 
die jährliche Osterkorb-Verteilung an Bedürf-
tige kurzerhand zur Verteilung von Versor-
gungspaketen umfunktioniert. Mit der Hilfe, 
die zum Projekt „Die karitative Küche“ gehört, 
einer Art Essen auf Rädern, verteilen sie täg-
lich Mahlzeiten an Bedürftige vor Ort. Unter-
stützung erhalten Sie auch von der Malteser 
Stiftung. 

Mit insgesamt 35.000 Euro unterstützt sie ver- 
schiedene soziale Angebote für Alte und Kran-
ke. So wird mit einer Unterstützung für den 
Fuhrpark gewährleistet, dass die Hilfe über-
haupt zu den Menschen gelangen und Aufbau-
hilfe geleistet werden kann: Durch die Grün-
dung neuer Gliederungen können nun mehr 
Menschen erreicht und unterstützt werden. 

Die Malteser in der Ukraine verteilen täglich Essen und Ver-
sorgungspakete an Bedürftige.
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Als Martina noch klein 
war, starb ihr Opa. „Mei-
ne Familie hat es mir 
nicht gesagt, als mein Opa 
starb. Und zur Beerdi-
gung durfte ich nicht. Das 
war eine schmerzhafte 
Erfahrung.“ Aus genau 
dieser Erfahrung entstand 
ihre Motivation, sich 

besser mit dem Tod auseinanderzusetzen und 
andere Menschen in ihrer Trauer zu unterstüt-
zen. Heute ist Martina Zimmer Koordinatorin 
im Hospizdienst am Niederrhein und hat das 
Projekt „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit“ 
auf die Beine gestellt. Sie und Ehrenamtliche 
gehen in Kitas und Schulen und sprechen mit 
Kindern und Jugendlichen über das Thema Tod.

Das ist gar nicht so einfach umzusetzen. Es 
sind die Eltern, die häufig erstmal skeptisch 
sind, sagt Martina: „Die Eltern der Kinder-

gartenkinder haben erstmal gar keine Lust, 
sich mit dem Thema zu beschäftigen. Darum 
machen wir immer einen Elternabend, bevor 
wir mit den Kindern arbeiten und noch einen 
danach. Die Eltern sind dann doch immer be-
geistert, was die Kinder für Ideen entwickeln. 
Drei Wochen nach unserem Besuch in einem 
Kindergarten hat mir eine Mutter erzählt, dass 
Oma gestorben war. Das Kind hatte gesagt: 
Ich weiß schon, wie das abläuft, was ein Grab 
ist und was eine Beerdigung ist. Da war die 
Mutter sehr erleichtert, dass sie gar nichts mehr 
erklären musste.“

Reden und Basteln

Je nachdem wie alt die Kinder sind, gehen 
Martina und die Ehrenamtlichen anders an 
das Thema Tod heran. Aber bei allen Alters-
stufen geht es immer darum, über Gefühle zu 
sprechen. „Mit den ganz kleinen Kindern spre-
chen wir über Freundschaft und Abschiede, 

Verabschieden leichter machen
Die Förderung der oftmals ehrenamtlich getragenen Hospizarbeit ist der Malteser Stiftung 
ein wichtiges Anliegen. 20.000 Euro hat sie aktuell dafür bereitgestellt – auch, um Projekte 
zu ermöglichen, die helfen, mit Trauer und Verlust besser umzugehen. Das ist auch das An-
liegen von Martina Zimmer. Sie spricht regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen über das 
Tabuthema Tod. „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit“ heißt das dazugehörige Projekt 
der Malteser in Xanten.  

Malteser betonen Bedeutung: Hospizdienst verhindert Suizide 
Wenn im Leben Einsamkeit, Schmerz und Not überhandzunehmen scheinen und keine Hilfe 
in Sicht ist, wünschen sich manche Menschen als Ausweg den Tod und wollen ihr Leben been-
den. Einen (assistierten) Suizid kann die Hospizarbeit verhindern helfen.
Mit der Beratung zu schmerzlindernden Maßnahmen und persönlicher Zuwendung greifen 
Hospizbegleiterinnen und -begleiter Leid, Ängste und Sorgen der kranken Menschen auf. „Mit 
unseren geschulten, meist ehrenamtlich Mitarbeitenden kann jede und jeder über Sorgen und 
auch Sterbewünsche sprechen“, sagt Dr. Elmar Pankau, Vorstandsvorsitzender der Malteser. Die 
Hospizbegleiterinnen und -begleiter widmen den kranken Menschen viel Zeit und hören zu. 
Taucht ein Wunsch zu sterben auf, fragen die Mitarbeitenden nach den (Hinter-)Gründen des 
Sterbewunsches und können oft dazu beitragen, dass körperliche und soziale Ursachen gelin-
dert werden. Neu gewonnene Lebensqualität und erlebte Beziehungen lassen Sterbewünsche in 
den Hintergrund treten. „Hospizarbeit ist Suizidprävention“, sagt Pankau. „Die Malteser helfen 
mit ihren hospizlichen Angeboten einem – auch assistierten – Suizid entgegenzuwirken.“
Informationen zu Angeboten und der christlichen Grundhaltung der Malteser können Sie auf  
www.malteser.de/hospizarbeit nachlesen. Gern sind wir Ihnen bei der Suche auch telefonisch behilflich.

zum Beispiel weil der beste Freund wegzieht. 
Es geht darum, Gefühle wahrzunehmen – wo 
merke ich, wenn jemand traurig ist? Dann 
malen wir einen Körper auf und die Kinder 
malen, wo im Körper sie die Trauer spüren. 
Der eine malt einen Knoten im Hals, die ande-
re einen Stich ins Herz.“ 

In der Grundschule wird auch über die Vor-
stellung von einem Leben nach dem Tod 
gesprochen. Für Martina ist diese Frage jedes 
Mal wieder spannend: „Da arbeiten wir auch 
kreativ. Die Kinder sollen darstellen, wie sie 
sich das Leben nach dem Tod vorstellen. Am 
Ende schauen wir uns wie bei einem Muse-
umsrundgang die Bilder an“.

In den weiterführenden Schulen geht es ganz 
direkt um Leben und Sterben. „Hier haben die 
Ehrenamtlichen eine ganz wichtige Funktion“, 
sagt Martina. „Sie erzählen von ihrer Arbeit 
als Hospizhelfer. Die Geschichten animieren 
die Jugendlichen, Fragen zu stellen oder selbst 
zu berichten. Die Lehrerinnen und Lehrer sind 
manchmal erstaunt, wie viele Erfahrungen 
ihre Schülerinnen und Schüler schon mit dem 
Thema Tod gemacht haben.“

Der Tod soll kein Tabuthema sein

Und was sagt Martina denen, die nichts davon 
halten, mit Kindern über den Tod zu sprechen? 
„Die Sorge ist oft unbegründet“, sagt sie, „weil 
Kinder sich für ganz viel interessieren. Häufig 
denken Eltern, sie müssten ihre Kinder vor 
dem Leid schützen, aber das ist nicht richtig. 
Wir müssen unsere Kinder krisenfest machen.“

Natürlich fließen auch mal Tränen und es 
kommt vor, dass ein Kind oder ein Jugendlicher 
aus dem Raum läuft. „Darum gehen wir auch 
immer zu zweit in die Klassen. Wenn jemand 
rausläuft, soll die beste Freundin oder der beste 
Freund mitgehen. Oder der oder die Ehrenamt-
liche geht mit“, erklärt Martina. Denn es ist in 
Ordnung, zu weinen oder von Gefühlen über-
wältigt zu werden. Und es ist wichtig zu verste-
hen, dass man niemandem den Schmerz neh-
men kann. In einer Hauptschule hatte Martina 
einen ihrer schönsten Momente: „Da hat ein 
Junge gesagt: ,Hätte meine Mutter all das hier 
schon früher gewusst, dann hätte sie es leichter 
gehabt, als meine Oma gestorben ist.́  Das fand 
ich von der Formulierung her toll. Er hat gesagt: 
,leichter machen .́ Er hat es begriffen!“

„Ich habe ein EKG gemalt, es beginnt zu schlagen, das Leben pulsiert, es gibt unterschiedliche Momente – schöne – herausragende, aber 
auch dunkle. Das Leben ist bunt. Am Ende hört das Herz auf zu schlagen.“ So beschreibt ein Kind sein Bild in dem Xantener Projekt 
„Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit“.

Martina Zimmer spricht 
mit Kindern und Jugend-
lichen über Abschiede.
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das Projekt ganz allgemein die Wertschätzung 
der ehrenamtlich Helfenden in neuer Weise in 
den Vordergrund. Aber auch konkrete Hilfen 
und Erleichterungen sind daraus entstanden 
oder gefördert worden, wie etwa die Jahres-
gespräche der Helfenden mit ihren Führungs-
kräften oder die Unterstützungsfunktion „Eh-
renamtsmanagement“ mit ihren Arbeitshilfen. 

Aber die Malteser konnten – gegen den Trend –  
auch neue Ehrenamtliche gewinnen. 9.800 Eh- 
renamts-Anfragen verzeichneten sie bundes-
weit von Januar 2020 bis Mai 2021. Mit dem 
Programm „Fass dir ein Herz!“ startete im 

Oktober 2020 dazu 
der Turbo. 

Bis die Kampagne 
im Januar 2021 
pandemiebedingt 
gedrosselt werden 
musste, haben 
allein auf diesem 
Weg 3.500 neue 
Ehrenamtsinter-
essierte Kontakt 
zu den Maltesern 
aufgenommen.

„Hat sich Ihre persönliche Bereitschaft, sich selbst ehrenamtlich zu  
engagieren, angesichts der jüngsten Ereignisse, z.B. Pandemie und  

Hochwasser, verändert?“
Ja, meine Bereitschaft ist stark gestiegen 5 %

Ja, meine Bereitschaft ist eher gestiegen 23 %

Nein, meine Bereitschaft hat sich nicht verändert 57 %

Ja, meine Bereitschaft ist eher gesunken 2 %

Ja, meine Bereitschaft ist stark gesunken 3 %

Weiß nicht / keine Angabe 10 %

Trotz Krisen und Katastrophen steigt die Bereitschaft zum Engagement nur leicht, wie der im Ok-
tober erstmals veröffentlichte Malteser Ehrenamtsmonitor für Deutschland zeigt.

Im Jahr 2013 gestartet, hat „Ehrenamt 2020“ viel  
für den Malteser Hilfsdienst als ehrenamtlich 
geprägten Verband gebracht. Zum einen rückte 

Ehrenamtliche prägen Malteser
Nicht erst in Krisenzeiten, aber besonders in diesen merken wir, dass das schnelle Eingrei-
fen von tausenden gut ausgebildeten und motivierten Freiwilligen einen großen Unterschied 
macht. „Ohne ehrenamtliches Engagement kann unsere Gesellschaft akute Krisen wie die 
Fluthilfe nicht bewältigen“, betont auch Georg Khevenhüller, Präsident des Malteser Hilfs-
dienstes. Der jüngst erschienene Malteser Ehrenamtsmonitor, eine für die deutsche Bevöl-
kerung repräsentative Befragung, bestätigt dies: Die Mehrheit sieht ehrenamtliches Engage-
ment bei der Bewältigung von Notsituationen als zunehmend wichtig an.

Auch abseits dieser katastrophalen Höhepunkte ist die ehrenamtliche Arbeit Ausdruck von 
Mitgestaltung, oftmals Mitgefühl, ganz viel Mitmachen und vor allem der Freude.  Sie ist viel 
mehr als der sprichwörtliche „soziale Kitt der Gesellschaft“, sie – und an dieser Stelle ist Pathos 
durchaus angebracht – ein ehrendes Amt. Eben weil die Malteser diese Idee so leben und voran-
bringen, unterstützt die Malteser Stiftung dies mit 50.000 Euro im Förderjahr 2021.

Viel erreicht: Digitaler Kongress schließt „Ehrenamt 2020“ ab 

„Ich bin sehr dankbar, dass unser Verband so viel in seine ehrenamtlichen Führungskräfte 
investiert“, lautete eine Rückmeldung aus dem Kreis der über 300 Teilnehmenden am bun-
desweiten Malteser Kongress „Führen im Ehrenamt“. Als Abschluss des Projekts „Ehrenamt 
2020“ bildete das Online-Treffen im Juni mit Vorträgen und Workshops eine Zäsur. 

Der zweite Kongress „Führen im Ehrenamt“ musste online  
stattfinden: Dr. Elmar Pankau, Vinciane Gräfin von West-
phalen und Moderator Patrick Pöhler im Livestream (v.r.n.l.).

„Keine Veranstaltungen, kein Sanitätsdienst“, 
bringt es Joachim Gold, ehrenamtlicher Stadt-
beauftragter in Würzburg, auf den Punkt. Es 
sei eine „entsetzlich lange Durststrecke“ für 
die Sanitäter gewesen, deren Passion es ja sei, 
bei Konzerten, Sportevents und anderen Ver-
anstaltungen Menschen zu helfen, die sich ver-
letzten oder nicht wohlfühlten. Umso größer 
war die Freude, als mit dem Umsonst & Drau-
ßen-Festival im September endlich wieder ein 
„richtiger“ Einsatz stattfinden würde. Dieses 
Festival wird traditionell von den Maltesern 
abgesichert. Das heißt, dass sich die routinier-
ten Helfer um kleine und große medizinische 
Notfälle kümmern und auf dem Festivalgelän-
de als Ansprechpartner unterwegs sind. 

Da sich die Vorgaben für den Veranstalter im 

Vorfeld dieses Jahr aber immer wieder geän-
dert haben, „mussten auch wir bei der Planung 
sehr flexibel sein, denn ein Stehkonzert wird 
natürlich anders bewertet als ein Sitzkonzert“, 
erklärt Einsatzleiterin Leonie Fröhner. Sie enga-
giert sich schon seit Jahren bei den Maltesern 
ehrenamtlich. Gemeinsam mit 33 anderen Eh-
renamtlichen – von der Einsatzsanitäterin bis 
zum Notfallsanitäter – leistete sie an den vier 
Konzerttagen inklusive Auf- und Abbau über 
400 Helferstunden.

„Am Sonntag haben wir tagsüber sogar noch 
zusätzlich drei Schulsanitäter ‚schnuppern‘ 
lassen“, erzählt Leonie Fröhner von dem insge-
samt ruhigen Einsatz. Die Stimmung war sehr 
gut, denn Hauptsache sei, „mal wieder aktiv 
sein zu dürfen“, waren sich alle einig. 

„Toll, wieder aktiv sein zu dürfen“ 

Die Corona-Pandemie hat auch das von menschlicher Nähe geprägte ehrenamtliche Engage-
ment des Malteser Hilfsdienstes ausgebremst. Das war schmerzhaft für die Betroffenen in 
den sozialen Ehrenämtern, ebenso für die tatkräftigen Helfenden selbst. Umso mehr freuen 
sich diese, jetzt wieder loslegen zu dürfen. 

Die ruhigeren Zeiten beim Sanitätsdienst nutzten die ehrenamtlichen Malteser, um zum Beispiel den Umgang mit einer Katastrophen-
schutz-Trage zu erklären und zu üben.
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+++ Nachrichten +++ News +++ Nachrichten +++ News +++ +++ Nachrichten +++ News +++ Nachrichten +++ News +++

Malteser schon 2022  
klimaneutral

Als erste große karitative Orga-
nisation in Deutschland wird 
der Malteser Hilfsdienst bereits 
2022 klimaneutral sein. Mög-
lich wird dies durch CO2-Ver-
meidung und -Reduzierung 
sowie freiwillige Finanzierung 
von Klimaschutzprojekten. 

„Wir erleben schon heute die 
Auswirkungen des Klimawan-
dels in unserer täglichen Ar-
beit – sei es bei der Bekämp- 
fung von Hungersnöten in  
Afrika oder bei der Aufnah-
me von Klimaflüchtlingen 
in Deutschland“, begründet 
Douglas Graf Saurma die 
Schritte, mit der die Organisa-
tion gegen die von ihr verur-
sachten 35.000 Tonnen CO2 
angehen will. 

Die 500 Standorte des Mal-
teser Hilfsdienstes sollen 
bis 2026 15 Prozent weniger 
CO2-Emmissionen verursa-
chen als 2019, und: „Wir wol-
len so schnell wie möglich ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten – denn die Zeit läuft 
uns davon.“

Mehr dazu: malteser.de/nachhaltig

Endlich wieder nach 
Lourdes!

Nach zwei Jahren Corona-Pau-
se wollen sich die Malteser vor 
Ostern 2022 wieder auf den 
Weg nach Südfrankreich ma-
chen. Voller Vorfreude ist das 
Vorbereitungsteam rund um 
Wallfahrtsleiter Thomas Ohm 
(Abb. oben). 

„Unsere Lourdes-Wallfahrt 
haben wir in den letzten zwei 
Jahren schmerzlich vermisst. 
Wir freuen uns sehr, dass wir 
mit rund 400 Pilgerinnen und 
Pilgern nach Frankreich auf-
brechen können.“ 

Die Reise ist für den 8. bis 12. April  
2022 geplant. Sie startet am Flug- 
hafen Paderborn. Fragen beantwor- 
tet das Lourdes-Pilgerteam telefo-
nisch unter  05251 135555. 

Neuer Migrationsbericht 
erschienen

Fakten statt Stimmungslage: 
Der Malteser Migrationsbe-
richt 2021 ist erschienen. Auch 
hier überlagert Corona alle 
Entwicklungen. So hat die 
Zahl der Schutzsuchenden 
zwar weltweit mit mehr als 
80 Millionen Menschen einen 
Rekordwert erreicht, Grenz-
schließungen und strenge Ein-
reiseregeln haben jedoch dazu 
geführt, dass ein Viertel we-
niger Asylanträge in Deutsch-
land gestellt wurden. Dabei 
gelingt die Integration immer 
besser: Jede dritte Person aus 
den wichtigsten Herkunftslän-
dern war Anfang 2021 sozi-
alversicherungspflichtig oder 
geringfügig beschäftigt, heißt 
es im 3. Malteser Migrations-
bericht. 

Der Bericht steht zum Download 
auf malteser.de/migrationsbericht 
(s. QR-Code). Gern schicken wir 
Ihnen auch die Druckausgabe zu.
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Drohnen helfen Menschenleben retten

Die Malteser möchten mit Drohnen Men-
schen in Not helfen. Wie das geht, haben sie 
jetzt bei einer großen Übung in Hamburg 
präsentiert. Geprobt wurde für den Ernstfall, 
so trainierten die Einsatzkräfte beispielsweise 
die Suche nach verschütteten Personen in ei-
ner Häuserruine. Gerade in solchen Fällen ist 
der Einsatz neuer Technik auch Selbstschutz: 
Bei Einsätzen in brennenden oder einsturzge-
fährdeten Gebäuden soll eine Drohne aus-
kundschaften und so die Gefährdung eines 
Helfers vermeiden. 

Die Drohneneinheit in Hamburg besteht aus 
neun ausgebildeten Maltesern, die eine Lizenz 
zum Fliegen besitzen. Die Drohnenpilotinnen 
und -piloten müssen neben ihrer Grundausbil-
dung 48 Theorie- und mindestens zehn Flug-
stunden vorweisen, um eine Drohne im Sinne 
des Bevölkerungsschutzes lenken zu dürfen. Fo
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Neue Zuwendungsbestätigungen

Ab sofort stellt die Malteser Stiftung Zu-
wendungsbestätigungen erst ab einer Höhe 
von 300 Euro aus. Für alle Spenden bis 299 
Euro senden wir Ihnen den „Vereinfachten 
Spendennachweis“ zu. Dieser Beleg dient 
in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug als 
Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) 
zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt. 

Ursachen für diesen Schritt sind einerseits 
die gesetzlichen Anpassungen, die diese 
Vereinfachung möglich machen, anderer-
seits wirtschaftliche Gründe. „Uns ist es 
wichtig, dass auch kleine Spenden wirksam 
helfen können“, erklärt Stiftungsvorstand 
Michael Görner. Deshalb müsse man genau 
überlegen, auf welche Aufwände in der Ver-
waltung verzichtet werden könne. Dennoch: 
„Der Dank kommt keinesfalls zu kurz“, 
verspricht Görner.

Stiftungsratgeber neu aufgelegt

Wir haben unseren Stiftungsratgeber neu 
aufgelegt. Er richtet sich an alle, die sich 
für das Thema Stiften interessieren und 
nach dem richtigen Weg suchen, sich zu 
engagieren. Illustriert mit vielen geförder-
ten Projekten, werden die verschiedenen 
Formen von Zustiftung bis zur Gründung 
einer Treuhandstiftung vorgestellt. Dank der 
Bereitschaft vieler 
Stiftender, mit Bild 
und Zitat in der Bro-
schüre für das Stif-
ten zu werben, sind 
ganz wunderbare 
persönliche Beispiele 
enthalten.

Gerne senden wir Ihnen 
den neuen Ratgeber zu. 
Sprechen Sie uns an! 

Engagiert helfen und 
Werte weitergeben: 
Stiften Sie!
Ihr Ratgeber
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Für Sie gelesen: 
Denkt mit! Wie uns Wissenschaft in Krisenzeiten helfen kann
Corona-Pandemie, Klimakrise –  
täglich neue Erkenntnisse er-
schweren die Antwort auf die 
Frage: „Was sollen wir tun?“ Hier 
sind vor allem die Naturwissen-
schaften gefragt: Sie erklären, 
liefern Fakten, bieten Orientie-
rung und Lösungen. Doch sie 
stehen neuerdings fundamental 
in der Kritik. Von Anmaßung 
und Ideologie ist die Rede. Der  
Physiker Harald Lesch und der 
Filmemacher Klaus Kamphau-
sen appellieren: Es ist wichtig 
zu begreifen, wie Wissenschaft 

arbeitet, worin ihre Kompetenzen 
liegen und wo ihre Grenzen. Nur 
so können wir Missverständnis-
se und Vorurteile ausräumen. 
„Denkt mit!" ist auch ein Appell, 
die Grenzen zwischen den Diszi-
plinen zu überwinden, alte Denk-
muster aufzugeben und zu einem 
neuen, ganzheitlichen Wissen-
schaftsverständnis zu finden, das 
uns hilft, die Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts zu bewältigen.
© Penguin Random House 
Verlagsgruppe GmbH München,  
ISBN: 978-3-328-60221-7

Harald Lesch (li.) ist Professor für Theoretische Astrophysik an der Ludwig- 
Maximilians-Universität München. Er vermittelt einer breiten Öffentlichkeit 
spannendes populärwissenschaftliches Wissen, u.a. moderiert er „Leschs 
Kosmos" im ZDF. Er hat eine Vielzahl erfolgreicher Bücher veröffentlicht.
Klaus Kamphausen ist Publizist und Dokumentarfilmer in München. Ge-
meinsam mit Harald Lesch veröffentlichte er die Bestseller „Die Menschheit 
schafft sich ab", „Wenn nicht jetzt, wann dann?" und zuletzt  „Denkt mit!". Fo
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Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker – so ein 
großer Name! Und dann die vielen Titel! Wer 
allerdings von unserem Gastvortragenden eine 
wissenschaftliche und schwer verdauliche Kli-
ma-Schelte erwartete, der hatte nicht mit diesem 
spitzbübisch grinsenden Mann auf dem Bild-
schirm gerechnet. Der 82-Jährige gab mit gro-
ßem Wissen, aber auch jeder Menge Empathie 
Denkanstöße zur Bewahrung der Schöpfung. 

Die Malteser Kommende im Sonnenschein ist 
ein wunderbarer Ort, um miteinander opti-
mistisch zu sein. Dass wir uns trotz Termin-
verschiebung, coronabedingten Einschrän-
kungen und sogar Bahnstreik in dieser Runde 
überhaupt sehen konnten, sorgte ohnehin für 
eine gelöste Stimmung und fröhliche Gesich-
ter. Dazu: die herzergreifende Musik der sehr 

erfolgreichen Samba-Sängerin Denise Krammer.

Was wäre das Stiftertreffen, wenn wir nicht auch 
über die Wirkung der Stiftung(en) sprächen, über 
das, was die Malteser bewegt und was sie bewe-
gen? Dass Leid und Trost, Sorge und Solidarität 
gerade in diesen Zeiten, in denen sich Krise an 
Krise reiht, Hand in Hand gehen, ist bei jedem 
einzelnen Thema spürbar. Das ist oftmals traurig 
und zugleich ein Ansporn. 

Wie wir helfen können, und dass wir das ge-
meinsam mit großer Freude tun, darin hat uns 
das Stiftertreffen bestärkt. Die unglaubliche 
Bergische Kaffeetafel, mit der auf Schloss Burg 
unser Treffen ausklang, hat aber mindestens 
ebenso zur Stärkung beigetragen ... für den  
Körper – und fürs Herz.

Stiftertreffen in Ehreshoven
Das Stiftertreffen im September in Ehreshoven war vor allem geprägt von der Freude, ein-
ander wieder begegnen zu können. Ernste Themen, feines Essen, feurige Musik und gute 
Gesellschaft: Das Treffen hatte alles, was eine schöne familiäre Begegnung ausmacht!
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Für Sie gelesen: Warum ich Christ bin
Mit dieser Frage setzen sich 24 
namhafte Frauen und Männer 
sehr persönlich und anspruchs-
voll auseinander: Theologen 
und Laien. Katholiken, Pro-
testanten und Mitglieder der 
griechisch-orthodoxen Kirche, 
Europäer und Vertreter der 
„Dritten Welt“. Subjektive 
Bekenntnisse stehen neben 

theologischen Erörterungen, 
traditionsgebundene Aussagen 
neben Antworten, die durch 
soziale Zielsetzungen geprägt 
sind. Herausgegeben von Walter 
Jens ist dieses Buch antiquarisch 
zu erhalten.

© 1982 dtv Verlagsgesellschaft mbH, 
ISBN 3-463-00746-0

Walter Jens, geb. 8. März 
1923 in Hamburg, verst. 9. 
Juni 2013 in Tübingen, war 
ein deutscher Altphilologe, 
Literaturhistoriker, Schrift-
steller, Kritiker und Übersetzer. Er war Ordi-

narius für Rhetorik an der Eber-
hard Karls Universität Tübingen, 
Präsident des PEN-Zentrums 
Deutschland und Präsident der 
Akademie der Künste zu Berlin 

(Quelle: Wikipedia.de)
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Damit der Nachlass auch gelingt: Jetzt Testament gestalten!
Nicht einmal ein Drittel der Deutschen hat nach einer Umfrage aus 2018 ein Testament 
formuliert. Von den tatsächlich verfassten sind viele mit Fehlern behaftet. Das erlebt auch 
Michael Görner, Vorstand der Malteser Stiftung und Testamentsvollstrecker, häufiger. Im 
Interview nennt er Beispiele und gute Gründe, sich des Themas anzunehmen.  

Warum macht es Sinn, ein Testament zu machen?

Nur wer ein Testament rechtlich einwandfrei verfasst, kann sicher von der gesetzlichen Erbfolge abweichen 
und selbst bestimmen, wer seine/ihre Erben werden und wer welche Vermögensteile zum Beispiel als Ver-
mächtnis bekommen soll. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn keine Kinder vorhanden, diese bereits 
erbrechtlich abgefunden sind oder aus verschiedenen Gründen nur zum Teil erben sollen. Zudem möchten 
viele Menschen zumindest mit einem Teil ihres Nachlasses Gutes tun und eine gemeinnützige Organisation 
bzw. Stiftung bedenken.

Warum machen noch so wenige Menschen ihr Testament?

Der häufigste Grund dürfte ein psychologischer sein und im Unbehagen gegenüber der Beschäftigung mit 
dem eigenen Tod liegen. Verständlich auf der einen 
Seite, andererseits - um es etwas salopp zu sagen - 
auch nicht, da die eigene Endlichkeit zu den sichers-
ten und damit natürlichsten Dingen des Lebens 
gehört. Manche schrecken auch die Gebühren ab, die 
an beratende Rechtsanwälte oder Notare zu zahlen 
wären, und der Gegenwert dafür nicht direkt wahr-
nehmbar ist.

Können Sie uns ein paar Beispiele aus Ihrer 
Arbeit nennen, in denen ein nicht rechtzeitig 
gemachtes oder falsch gemachtes Testament 
negative Auswirkungen hatte?

Da fallen mir leider gleich mehrere Beispiele ein: Im 
vergangenen Jahr rief mich eine Dame an, die ihre 
über mehrere Jahrzehnte sehr gut gepflegte Immo-
bilie einem sinnvollen Zweck vermachen wollte. Da 

Corona einen schnellen Besuch auch beim Rechtsanwalt nicht zuließ und sie in Folge eines Oberschenkel-
halsbruches und einer schwierigen Operation durch sich beschleunigte Demenz nicht mehr testierfähig war, 
konnte ihr Wunsch nicht mehr erfüllt werden.

Die Frau eines hochrangigen Richters teilte mir mit, dass sie ihren Nachlass regeln wolle, da die Verwand-
ten des kinderlosen Paares nichts, sondern vielmehr ihre eigene Stiftung erben solle. Als ihr Mann plötzlich 
verstarb, sprach sie mich an, dass es nun Zeit wäre, das Entsprechende zu regeln, doch wolle sie erst noch 
den nächsten Frühling abwarten, um wieder mehr zu Kräften zu kommen. Bedauerlicherweise kam sie 
selbst kurze Zeit später wegen eines Sturzes ins Krankenhaus, wo sie dann leider ebenfalls verstarb. Ihre 
eigene Stiftung erbte entgegen ihren klaren Wünschen nichts, obwohl diese von der Erbschaftsteuer befreit 
ist, im Gegensatz zu Verwandten. 

Sind Kinder und nahe Verwandte nicht von der Erbschaftsteuer befreit?

Zwar gibt es für die Kinder einen Steuerfreibetrag von 400.000 Euro, doch gilt dieser bereits nicht mehr 
für Nichten und Neffen, die lediglich über einen Freibetrag von 20.000 Euro verfügen. Der Wunsch also, 
ohne Steuerabzug an Nichten und Neffen zu vererben, geht daher nur bis zu diesem verhältnismäßig gerin-
gen Freibetrag auf. Das heißt, wer Nichten und Neffen als Erben einsetzt, kann damit leider nicht die hohe 
Erbschaftssteuer vermeiden, mit der unser Staat eine Erbschaft durch Erben zweiter Ordnung besteuert.

Wie sieht der finanzielle Aspekt in der Sache aus?

Falls das gewünscht ist, beteiligen wir uns aus obigen Gründen an den Notarkosten. Denn man sollte sich 
bewusst machen, dass ein falsch auf den Weg gebrachter Erbgang zu Streit unter den Erben führen und 
dann ein Vielfaches an Rechtsanwaltsgebühren verschlingen kann.

Apropos, sehen Sie hier Verantwortung auf Ihrer Seite?

Nun, natürlich lassen mich solche Beispiele nicht unberührt, denn nicht selten kommt mir eine Vertrauens- 
position zu. Ich vermittle im Bedarfsfall auch gerne juristische Beratung und rate grundsätzlich zu einem 
notariellen Testament, doch muss die Entscheidung zu diesem Schritt letztendlich von der oder dem Testie-
renden selbst kommen.

Gute Gründe, ein Testament zu machen, 
gibt es viele: 

Mit einem richtig gestalteten Testament 
können Erbstreitigkeiten unter den Erben 
vermieden, ein würdiger Erbe bestimmt, 
Erbschaftssteuer gespart und die Zukunft 
notleidender Menschen nachhaltig  
verbessert werden. 

Auf Wunsch vermittelt die Malteser  
Stiftung Ihnen erfahrene Rechtsanwälte/ 
Notare für Erbrecht, die Sie beraten und 
bei der Testamentsgestaltung unterstützen 
können. 

Sprechen Sie uns an!
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Mit wem würden Sie einen Monat lang  
tauschen wollen?
Mit niemandem

Wen oder was verabscheuen Sie am meisten?
Angeber und Schwätzer

Welche geschichtliche(n) Leistung(en)  
bewundern Sie am meisten?
Das Wachsen des Christentums

Was hat Sie am stärksten geprägt in Ihrem 
Leben?
Begegnungen mit Menschen. Die Bandbreite der 
Personen ist groß, von der verarmten Witwe bis 
zum Papst.

Was bedauern Sie in Ihrem Leben am  
meisten (verpasste Chancen etc.)?
Zu wenig studiert zu haben

Was war für Sie die wichtigste Station in 
Ihrem Leben?
Am 2.2.1961 Priester Jesu Christi geworden zu sein 

Was halten Sie für besonders erstrebenswert 
im Leben eines Menschen?
Gottvertrauen, Gelassenheit und Freundschaften

Was ist wirklich wichtig im Leben eines  
Menschen?
Als Mensch immer mehr Christ zu werden.

Was würden Sie einem jungen Menschen für 
sein Leben raten, welche Fähigkeiten sollte 
er/sie sich aneignen?
Nutze deine Zeit.

Die aus Ihrer Sicht größte Herausforderung 
für die Menschheit in diesem Jahrhundert?
Die Sorge für den Frieden

Ihr Wunsch für die Menschheit?
Lebt die drei ersten Bitten des Vater Unser.

Schenken Sie uns eine Lebensweisheit!
Arbeite mit deinen Talenten

Was bedeutet Ihnen Ihr Glaube?
Wegweiser für jetzt, Gewissheit für die Zukunft 

Sie unterstützen die Arbeit der Malteser 
schon seit Jahrzehnten durch Spenden und 
Zustiftungen. Was beeindruckt Sie an der 
Arbeit der Malteser? 
Die aktiven Helfer, die um des Herren Willen dem 
Nächsten dienen und das seit über 900 Jahren.

Warum halten Sie es für eine gute Idee, eine 
gemeinnützige Stiftung wie die Malteser 
Stiftung auch per Testament zu unterstützen?
Damit die notwendige Arbeit der Malteser finanziell 
abgesichert wird

Stifterinterview

Was verbinden Sie mit dem Begriff Heimat?
Im Kreise Kleve am Niederrhein kenne ich Land 
und Leute und umgekehrt. Meine Heimat ist eine 
Grenzregion seit dem Mittelalter. Sie hat mir die 
Augen geöffnet für den Wert eines geeinten Europas 
und ein Einsetzen für diese Idee. 

Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?
Franz von Sales, Namenspatron (24. Januar)

Welche Bücher haben Ihnen besonders viel 
gegeben, welche Bücher/Literatur hat Sie ge-
prägt? Hier können Sie drei Bücher loben:
Immer wieder die Heilige Schrift, Bücher von Papst 
Benedikt XVI. sowie historische Bücher

Ihr(e) Lieblingskomponist(in)?
Mozart und Haydn

Was macht für Sie richtige Kunst aus? Was ist 
„Kunst“ für Sie?
Kunst erschließt und interpretiert ihre Zeit und gibt 
Hinweise auf die Zukunft. 

Ihre Lieblingstugend?
Treue

Ihr größter Fehler?
Ungeduld

Ihre Lieblingsbeschäftigung? 
Gestaltung und Feier der Liturgie

Welche Eigenschaften schätzen Sie an Ihren 
Freunden am meisten?
Ehrliche Freundschaften 

Pastor Franz Günter Aengenheyster –  
ein Pastor, ein Hirte, im besten Sinne des 
Wortes

Pastor Franz Günter Aengenheyster muss-
te nicht extra in die Ferne schweifen, um zu 
erkennen, dass das Gute so nah liegt. In 60 
Jahren treuem Dienst als Priester am Nieder-
rhein hat der 1932 in Kevelaer Geborene Ge-
nerationen von Menschen in Freud und See-
lenleid beigestanden und ihnen die christliche 
Botschaft nahegebracht. 

Aufgewachsen in einer christlichen Familie 
prägten das Erleben des Wallfahrtsortes Ke-
velaer und die Kriegszeit Pastor Aengenheys-
ters Kindheit. Die Zeit als Internatsschüler und 
die Begegnung mit überzeugten Priestern be-
stärkten ihn, ein frohes „Ja“ zu einer Berufung 

zum Priester zu sagen. Nach seinem Studium in Münster und Freiburg wurde er am 2.2.1961 
vom Bischof im Dom zu Münster geweiht. Als Kaplan war er in Emmerich, Geldern und Kleve 
tätig. Von 1974 bis zu seiner Emeritierung 2008 war er Pastor und Pater Familias in Kranenburg. 

Auch heute ist es für ihn immer noch eine Freude, unter den Menschen zu sein, mit und für sie 
zu beten, ihnen das Wort Gottes zu verkünden sowie auf Wallfahrt mit ihnen zu gehen. Als Pen-
sionär findet er heute aber endlich auch mehr Zeit zum Gebet, zum Studium, für Kranke,  
z.B. die Lourdes-Wallfahrt mit der Krankenbruderschaft Rhein-Maas, für seine Familie und die 
Mitbrüder sowie für sein Hobby Heimatkunde. 
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Die Unterstützung des Malteser Leitbilds „Hilfe für Bedürftige und Bezeugung des Glaubens” liegt Pastor Aengenheyster am Herzen. Er 
selbst begleitet beispielsweise Wallfahrten nach Lourdes.



DANKE!
Durch Ihre Unterstützung können wir helfen, wo Hilfe nötig ist. Wir bedanken uns bei allen, 
die uns seit dem Erscheinen des letzten Stifterbriefs bis 15. November 2021 unterstützt haben,  
sowie bei allen Stiftungsgründern und Stifterdarlehensgebern. So individuell wie die Arbeit 
der Malteser sind auch unsere Stifter und Spender, die die unterschiedlichsten Malteser Hilfs- 
angebote fördern.

BANKV ERBINDUNGEN
Für Spenden: Bank für Sozialwirtschaft München
IBAN: DE71 7002 0500 0008 8691 07
BIC: BFSWDE33MUE

Für Zustiftungen: HypoVereinsbank München
IBAN: DE81 7002 0270 0667 3259 94
BIC: HYVEDEMMXXX

Wolfgang Adam | Pastor Franz Günter Aengenheyster | Christl und Dr. Hermann Balle | Madgalena Batliner |  
Anna und Albert Bauer | Carla und Leonhard Baumann-Drimborn | Erika Becker | Horst Becker | Reinhard  
Becker | Werner Beines | Angela Berghoff | Sigard Bihy-Drost | Prof. Dr. Maria Blaicher | Dagmar Boerner- 
Josten | Brigitte Brosinsky | Elfriede Brunner | Dr. Rainer und Martina Cabell | Margarete und Fritz Cante 
|  Careline GmbH & Co.KG | Else Carl | Ingeborg Christ | Wolfgang Ciemala | Pfarrer Gerhard Dauwen |  
Wilhelm Diekmann | Anneliese Drost | Bernhard Düchs | Anna Ebbers | Pfarrer Karl Ebner | Peter Eugen 
Eckes | Marlies und Hans Eimer | Pfarrer Georg Eisele | Pfarrer Karl-Berthold Endres | Erzbistum Paderborn 
| Martha Euwens | Hedwig Fehren | Karl-Heinz Fischer | Prof. Dr. Annette Fleischer | Dr. Klaus Forster |  
Erich Freis | Prof. Dr. Thomas Frenz | Karlheinz Frühmorgen | Irmgard Fruhstorfer | Alfred Fünfgeld | Christa 
und Karl-Heinz Gocke | Helga und Manfred Goldbaum | Nicole und Dr. Werner Goldmann | Manfred Gorki | 
Christine und Franz Grimme | Pfarrer Joachim Grunwald | Robert Häberle | Barbara Hafner | Martin Halder  
| Maria Hamann | Gerhard Hargesheimer | Anton Hartmann | Michael Hauschild-Rogat | Helga Heide | Angela  
Heidinger | Ulrike und Holger Heinke | Christa Herfert | Ursula und Hans Herion | Franca Hess | Pfarrer  
Wigbert Hesse | Elisabeth Hiller | Heinrich und Helen Hoeren | Karsten Hohns | Martin Holzwarth | Ursula 
Hopmann | Gerhard-Johannes und Kirsten Hübner | Josef Hutterer | Prof. Dr. Hartmut Jäckel | Klaus Jacobi 
| Wilhelm und Gisela Jäger | Dr. Klaus Jaitner | Alfred Janusch | Stefan Jarick | Carmen Jaskola | Ada John |  
Heribert Kamper | Veronika Keller | Susanne Kerner | Regina Kirschner | Weihbischof em. Rainer Klug |  
Raymund Knauff | Karl Heinz Kockisch | Ulrich Kodron | Gisela und Dieter Kolb | Gerti Korndörfer | Manfred 
Kracht | Dr. Gerd Krämer | Anna Kraus | Dietmar Krings | Stefan Krönung | Christel Laux | Maria und Reinhold 
Laux | Irene Lelbach | Heidemarie Leonhard | Melanie und Franz Lermer | Hannelore und Joachim Leschek | 
Heinrich Linden | Annemarie Linnartz-Tauscher und Dietmar Tauscher | Arnold Loch | Dr. Josefine Lösing |  
Helene und  Wilhelm  Ludwig | Ursula Mag | Giulio Mattarocci | Jens-Uve F. May | Erhard Mehlis | Gertraud Meier 
| Marlies Möller | Wolfgang Müller | Harald Muthny | Carola Nafziger | Ute Nesseler | Pfarrer Michael Nienaber | 
Elsa und Hermann Dieter Oehm | Dr. Dorothee Orland-Küster | Willi Ott | Reinhard Paech | Margarete Peineke 
 | Norbert Pohl | Hildegard Praßler | Wilhelm Quadt | Monika Quenter | Marga Radtke-Hafels | Dr. Michael 
Raske | Herbert Reilich | Ludwiga Reinold | Hans Renaltner | Anna und Helmut Riker | Hans Otto Robrahn |  
Inge Röckl | Otto Rüther | Ruth Sakautzky | Margarete Sälter | Hans Sauer | Elfriede Sauter | Wanda Schaap | 
Renate Schalbruch | Ernst Schäper | Herbert Schellhammer | Regina Schichler | Hildegunde Schmaus | Max 
Schmidtner | Prof. Dr. Helmut Schmiedt | Alfred und Inge Schneider | Renate Schnellen | Manfred Scholl | 
Rudolf Scholz | Renate und Jörg Schulmeister | Elisabeth Schulte | Andreas Schulz | Eva Maria Schulz | Ursula 
Schulz | Heinz-Dieter Schwarze | Dr. Christel Schwebler | Heidi Schwer | Xaver Seiband | Gisa Skamper- 
Seysen und Manfred Seysen | Annemarie Simon | Fiona Somerville | Dr. Klaus Soraruf | Danièle und Heinrich  
Spohr | Christine Sporleder | Guido Spötzl | Ursula Stetter-Stoll | Edeltraud Stift-Naethe | Heidi Stockhausen |  
Felizitas und Ulrich Stolz | Wigbert Strassburger | Maria Stucke | Frederik Tautz | Pfarrer Rudolf Thiele |  
Anneliese Tißling | Annette und Prof. Dr. Wolfgang Tolksdorf | Verena und Herbert Trost | Karl-Otto Trübi |  
Manfred Urhahn | Hildegard und Anton Väth | Lothar Veser | Heike Völschau | Wilderich Graf von Bodman | 
Madeleine Gräfin von Ballestrem | Annemarie von Ehr | Max Freiherr von Elverfeldt-Ulm zu Erbach | Markus 
Freiherr von Jenisch | Fritz Graf von Loe | Ingrid von Seelen | Heide und Konrad Wahl | Günter Walter | Walter 
Moek KG | Jutta Wassermann | Helmut Weber | Brigitte Weishäupl | Friedhelm Wenzel | Gunther Werner | 
Helmar Wernick | Barbara Wieland | Theresia Wieser | Dr. Dietrich Wildung | Traute Wilk | Ulrike Wilken-Pott 
| Dr. Wilhelm Winterstein | Bernhard Woelki | Karl Wolf | Helmut Wulf | Pfarrer Johannes Zimmermann | 

Peter Prinz zu Hohenlohe | Christine Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg


