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Auch kleine Beträge helfen. So können zum Bei-
spiel mit 10 Euro schon zwei Liter notwendiges Des-
infektionsmittel beschafft werden. Etwa 100 Euro 
kostet es, einem schwerstkranken Menschen einen 
letzten Besuch seines geliebten Zuhauses zu er-
möglichen. Mit rund 400 Euro erfüllen Sie einem 
sterbenskranken Elternteil den Wunsch, ein letztes 
Mal zusammen mit seinen Kindern für einen Tag 
an die See zu fahren. Einmal noch zu einer Famili-
enfeier am anderen Ende der Republik fahren und 
all die geliebten Menschen sehen, die im Leben 
wichtig waren. Diesen ganz besonderen Wunsch 
machen Sie mit einer Spende von 1.500 Euro wahr.
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„Noch ein letztes Mal etwas Besonderes 
oder Liebgewonnenes erleben. Sich noch 
ein letztes Mal an den Ort früherer Erinne-
rungen begeben. Diese letzten Wünsche 
können einem sterbenden Menschen oft die 
Welt bedeuten, aber sind in vielen Fällen 
selbständig oder durch die Angehörigen 
nicht durchzuführen.
Mit ihrem Herzenswunsch-Krankenwagen 
gehen die Malteser in Gütersloh professio-
nell und menschlich einfühlsam weit über 
ihre bestehenden Angebote für schwerst-
kranke Menschen hinaus. Diese – für viele 
wohl letzte – Reise ihres Lebens wird von 
ehrenamtlichen, geschulten Helferinnen 
und Helfern organisiert und begleitet. Ster-
benskranke werden dabei in ihrer Würde 
und unter Rücksichtnahme der persönli-
chen Wünsche behandelt und ihnen damit 
ein sehr großes Stück Lebensqualität in ihrer 
letzten Lebensphase ermöglicht.
Ich wünsche mir, dass möglichst viele Bür-
gerinnen und Bürger im Kreis Gütersloh 
und darüber hinaus, diesen rein spenden� -
nanzierten Dienst unterstützen, damit die 
Malteser noch eine Vielzahl von Herzens-
wünschen erfüllen können.“

Wunscherfüller mit viel Herz!

Wunscherfüller mit Herz.

Malteser in Gütersloh
Ralph Brinkhaus, 

CDU, MdB, Schirmherr des 
Herzenswunsch-Krankenwagens 
der Malteser Gütersloh

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende

Spendenkonto Malteser Hilfsdienst e.V. Gütersloh
IBAN: DE06 3706 0120 1201 2168 65
Bank: Pax Bank · BIC: GENODED1PA7
Stichwort: Herzenswunsch
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Ihr Kontakt zu uns:



Was ist der Herzenswunsch-Krankenwagen?

Wenn Menschen erfahren, dass sie nur noch 
wenige Monate, wenige Wochen zu leben haben, 
rücken ihre tiefsten Träume und Wünsche in ein 
neues Licht und erhalten eine andere Gewichtung. 
Gleichzeitig schränkt die Krankheit häu� g den Be-
wegungsradius ein.

Mit einem ausführlichen Vorgespräch 
gehen wir auf die Wünsche und An-
forderungen der schwer kranken Men-
schen ein. Damit ermöglichen wir, dass 
der Tag genau so abläuft, wie es sich 
unsere Gäste wünschen und wie er gut 
für sie ist.

Die Fahrt ist für unsere Fahrgäste 
und ihre Angehörigen kostenlos. Der 
Herzenswunsch-Krankenwagen wird 
komplett aus Spenden � nanziert und 
lebt vom Engagement ehrenamtlicher 
Malteser.

Koordiniert wird der Malteser Herzens-
wunsch-Krankenwagen vom Projekt-
leiter und einem wachsenden Team 
ehrenamtlicher Malteser, die zumeist 
langjährige Erfahrungen im Rettungs-
dienst besitzen und bestens geschult 
sind, um Fahrten mit dem Herzens-
wunsch-Krankenwagen durchzuführen.

Die letzten Wünsche unserer Gäste sind so indivi-
duell, wie sie selbst. Der Herzenswunsch Kranken-
wagen der Malteser ermöglicht es ihnen beispiels-
weise:

· Noch einmal das Meer zu sehen
· Ein Fußballspiel des Lieblingsvereins 
 zu besuchen
· An der Familienfeier in Süddeutschland 
 teilzunehmen
· Im Cockpit des A380 zu sitzen

In enger Abstimmung mit unserem Gast, der Fami-
lie, den behandelnden Ärzten sowie den Palliativ-
stationen oder Hospizen erfolgt die Planung und 
Durchführung der Fahrt. Damit möchten wir allen 
Beteiligten einen unvergesslichen Moment ermög-
lichen.

Wenn unheilbar kranke Men-
schen nicht mehr mit einem 
normalen Fahrzeug transpor-
tiert werden können, bringt der 
Herzenswunsch-Krankenwagen 
der Malteser sie an den Ort ihrer 
Wahl. Das Fahrzeug ist technisch
so ausgestattet und medizinisch 
fachlich so besetzt wie jeder an-
dere Krankenwagen.

Persönliche Wünsche werden erfüllt

Begleitet werden unsere Gäste im
Herzenswunsch-Krankenwagen 
von professionell ausgebildeten, 
ehrenamtlich tätigen Maltesern.

Wundervolle Momente …
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Spenden und Ehrenamt 
machen es möglich


