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1. Kannst Du das ‘sture’ Verhalten von Oma Trude verstehen?  
2. Auf welche Weise werden alte und kranke Menschen durch den MHD(JUH betreut? Findest Du diesen 

Einsatz  richtig? Wer könnte diese Aufgaben sonst noch übernehmen? 
3. Wie könnte man Leute für die Aufgabe des Besuchsdienst gewinnen? 
4. Was hat diese Arbeit mit dem Glauben an Jesus zu tun? 

 

-       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        

WIR LASSEN SIE NICHT ALLEIN ! 
-  Sozialer Dienst  - 

 
„Letzten Donnerstagabend klingelte bei 

uns das Telephon. Meine Schwester ging 
‘ran, ich dachte an nichts Schlimmes... 
sicher ihr Freund dachte ich, da rief sie auf 
einmal los: „Schnell, Vater, zu Oma Trude. 
Sie ist wieder gestürzt. Die Nachbarin hat 
angerufen!“ Wie der Blitz sind die beiden 
mit dem Auto davon gerannt. Bei ihrer 
Rückkehr spät am Abend stellte sich 
heraus, daß Oma wohl schon den ganzen 
Tag in der Küche gelegen sein muß. Die 
Nachbarin hat durch Zufall ihr Rufen 
bemerkt und hat in der Wohnung 
nachgesehen. So’n Mist. Arme Oma. Sie 
hat sicher ganz schön Hunger gehabt. Aber 
zu uns mitkommen wollte sie wieder nicht. 
Dabei haben wir ihr extra ein Zimmer frei 
gemacht. Sie sei noch rüstig genug, hat sie 
gesagt. O, Mann, können alte Leute stur 
sein!“ 

So wie Oma Trude geht es vielen älteren 
Menschen. Jahrzehntelang haben sie in 
ihrer Wohnung gelebt und wollen nicht zu 
den Verwandten oder ins Heim umziehen, 
wenn die Gestaltung des Alltags 
schwieriger wird. Was aber kann man tun, 
um ihnen zu helfen? Der Malteser 
HilfsDienst und die JohanniterUnfallHilfe 
bieten den älteren Menschen, aber auch 
kranken und behinderten Mitbürgern, ihre 
Unterstützung an.  

Da gibt es den Besuchs- und Betreuungs-
dienst.  Die Mitarbeiter helfen den an das 
Haus gebundenen Menschen beim 
Einkaufen, bei der Reinigung der 
Wohnung, beim Aufsetzen eines Briefes. 
Oft stehen sie auch einfach zum Gespräch 
zur Verfügung. Der Behindertenfahrdienst 

organisiert den Artzbesuch, die Fahrt zu 
Schulen und Therapieeinrichtungen. Auch 
für den Besuch bei Freunden kann der 
Fahrdienst in Anspruch genommen 
werden. 

Der Mahlzeitendienst bringt vorbereitete 
Essenspakete ins Haus. Jeden Tag, auch 
am Wochenende.  

Der Pflegedienst hilft beim morgend-
lichen Aufstehen, beim Ankleiden, bei der 
Körperpflege und beim Gehen in der 
Wohnung. Jeder Mensch kann eines Tages 
durch einen Unfall betroffen sein. Und 
manchmal braucht man dann eine 
Unterstützung durch Fachkräfte. Dafür 
sind die Mitarbeiter des MHD und der 
JUH im Einsatz. Rund um die Uhr. 

 

 

„Für Oma hat sich auch ‘ne gute Lösung 
gefunden. Die Eltern haben vom 
‘Hausnotruf’ des MHD gehört.  Jetzt trägt 
Oma einen Handsender um den Hals. 
Über’s Telephon funkt der sofort SOS in 
die Einsatzzentrale. Eine tolle Sache! Als 
der Mitarbeiter des MHD bei der Oma  war 
um ihr alles zu erklären, fragte er mich, ob 
ich nicht beim Besuchsdienst mitarbeiten 
möchte. Es gäbe noch mehr so Alte wie 
meine Oma. Na ja, habe ich leise gesagt...“ 
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