
 

Besuchsdienst "Abendsonne" 

„Wir wollen Gespräche führen, zuhören, vorlesen, 

singen, gemeinsam alte Fotos anschauen, Spazier-

gänge machen oder z. B. gemeinsam Gottesdienste 

besuchen und damit Kontakte im Lebensumfeld 

erhalten und, falls nötig, weitergehende Hilfen von 

außen vermitteln“, beschreibt Christa Wessels, Lei-

terin des Malteser Besuchsdienst „Abendsonne“ die 

Zielsetzung des ehrenamtlichen Angebotes. 

Wer alleine lebt und den Besuchsdienst gerne in 

Anspruch nehmen möchte oder Personen kennt, 

für die dieser Dienst hilfreich wäre, kann sich unter 

Tel. 0 49 61 / 79 64 informieren. Auch weitere ak-

tiv Mitwirkende sind herzlich willkommen. 

 

Aus Tradition modern 

Der Malteser Hilfsdienst ist ein Werk des 900-jährigen 

Malteser Ordens, der als souveränes Subjekt des Völ-

kerrechts heute seinen Sitz in Rom hat. Der katholi-

sche Laienorden unterhält diplomatische Beziehungen 

zu 92 Staaten und entsendet Vertreter in neun inter-

nationale Organisationen wie etwa die UNO. Dieser 

Status prädestiniert die Malteser besonders für Ver-

mittlungsmissionen und humanitäre Einsätze in Kri-

sengebieten. 

Die Geschichte des Malteser Ordens geht zurück auf 

ein vom Seligen Gerhard gegründetes Pilger- und 

Krankenhospiz in Jerusalem. Dessen Bruderschaft 

schließen sich 1099 die ersten Ritter aus dem Abend-

land an. Durch die Jahrhunderte verlagert sich der 

Hauptsitz über Rhodos nach Malta – daher der Name 

„Malteser“ – und schließlich nach Rom. Ab 1310 baut 

der Orden ein Hospital- und Sanitätswesen auf, das 

immer wieder die Standards in Medizin und Kranken-

pflege weiterentwickelt und die weltweite Bekanntheit 

des Ordens begründet. 

Heute ist der Malteser Orden mit eigenen Einrichtun-

gen in mehr als 110 Ländern der Welt vertreten. Mit 

über 700 Standorten ist der deutsche Malteser Hilfs-

dienst das weltweit größte Werk des Ordens mit viel-

fältigen Diensten in Notfallvorsorge, Ausbildung und 

sozialen Hilfen, an denen über 30.000 ehrenamtliche 

sowie 3.500 hauptamtliche Malteser mitwirken. Die 

Malteser unterhalten Betreuungseinrichtungen für 

Aussiedler sowie Asylbewerber und sind Träger von 

neun Krankenhäusern und vierzehn Altenhilfeeinrich-

tungen in Deutschland. 

© Malteser Hilfsdienst in Papenburg e.V. 

 

Wir wünschen 
guten Appetit ! 

 

 

Konkurrenzlose Vielfalt 

Der Mahlzeitendienst 
der Malteser 

 
Papenburg 

Flachsmeerstraße 14 

0 49 61 / 97 42 20 

www.malteser-papenburg.de

Neu !
Jetzt auch mit 
Frischkost. 
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Seit dem Startschuss am 01. Juli 1995 bieten wir 

Malteser in Papenburg und Umgebung in Zusam-

menarbeit mit unserem Partner apetito unseren 

Mahlzeitendienst mit täglicher Heißauslieferung 

an – über 10 Jahre Qualität für unsere Tischgäste. 

Aktuell ergänzt haben wir unsere Menüauswahl um 

weitere  Frischkostkomponenten. 

Häufig ist der Einkauf von Lebensmitteln und die 

Zubereitung einer heißen Mahlzeit für ältere, kranke 

und behinderte Menschen mit großen Schwierigkei-

ten verbunden. Mit unserem "Essen auf Rädern" 

möchten wir einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt 

persönlicher Selbständigkeit leisten. 

Die Qualität dieser Mahlzeiten ist sehr hochwertig, 

denn die verschiedenen Menükomponenten werden 

nur bis zu 80% gegart und anschließend schockge-

froren. Dadurch bleiben Vitamine und Nährstoffe 

erhalten. Der Restgarprozess erfolgt bei uns vor Ort 

in sogenannten Konvektomaten. Frischkostkompo-

nenten werden nach ihrer Zubereitung durch unse-

ren Partner direkt von uns ausgeliefert. 

Wir entlasten Sie: Kein Einkaufen und Tragen 

schwerer Taschen, kein Kochen und lästiges Abwa-

schen. 

Wir sind gerne be-

reit, bei der Auswahl 

der Menüs und de-

ren Bestellung behilf-

lich zu sein. Denn 

eine gute Kunden-

betreuung und –

zufriedenheit sind 

unsere höchsten An-

liegen. 

Rufen Sie uns an ! 

 Sie haben die Wahl 

Sie haben die Möglichkeit, "à la carte" zu wählen, 

d. h. aus über 250 Gerichten – auf Wunsch ergänzt 

um Frischkost - einen individuellen Speiseplan zu-

sammenzustellen und damit eine altersgerechte und 

ausgewogene Ernährung sicherzustellen.  

 

Zum Angebot gehören neben zwei unterschiedlichen 

Menügrößen Vollkostmenüs und alle wichtigen Di-

äternährungen, wie Diabetiker-Kost, Schonkost so-

wie natriumreduzierte, vegetarische und kalorienre-

duzierte Kost. Daneben bestehen auch Angebote mit 

vorgegebenen Wochenspeiseplänen. 

Unser Belieferungsradius umfasst das Stadtgebiet 

Papenburg, angrenzende Gemeinden wie Rhede, 

Dörpen und Heede aber auch Surwold sowie Ostfries-

land bis Ostrhauderfehn. 

  Haben Sie Fragen ? 

Malteser Hilfsdienst  - "Mahlzeitendienst" 
Flachsmeerstraße 14 - 26871  Papenburg 
Ansprechpartnerin:  Margret Stavermann 

Tel. 0 49 61 / 97 42 24, bis 11.30 Uhr 

Die sozialen Dienste  
der Malteser 

Hausnotruf 

Sicherheit – rund um die 

Uhr. Einfaches Absetzen 

eines Notrufes. Schnelle 

Benachrichtigung von 

Angehörigen, Nachbarn 

oder z. B. Pflegediensten. 

Fahrdienste für behinderte Menschen 

Mobil mit den Mal-

tesern – mit unseren 

umfangreichen Fahr-

diensten für Gehbe-

hinderte und Hilfe-

bedürftige kommen 

auch Sie an Ihr 

Wunschziel.  

Hauswirtschaftliche Versorgung 

Reinigung der Woh-

nung, Wäschepflege, 

Zubereiten von Mahl-

zeiten, Einkäufe, son-

stige kleine Handrei-

chungen – ganz nach 

ihren Wünschen. 

Betreuung Demenzerkrankter und  
vieles mehr ... 


