
Großer SSD-Kurs 

 

Ende September 2015 startete 

wieder ein neuer Kurs für die 

Schulsanitäterausbildung. Das 

Wissen konnte der erstaunlich 

großen Gruppe von rund 40 Ju-

gendlichen nur mit Hilfe von 8 

Ausbildern übermittelt werden. 

Nachdem alle die Prüfungen er-

folgreich bestanden hatten, 

fand am 13. Dezember dann als 

Abschluss die Segnungsfeier statt.  

Wir freuen uns das ihr dabei seid und wünschen euch viel Spaß bei eurem 

Dienst! 

Vergangene Events 

Lukas Miethke 

Tel.: 030-34800394 

Fax: 030-34800350 

Mail: lukas.miethke@malteser.org  

Habt ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen oder eigene Informationen, die ihr mit den anderen 

Maltesern teilen wollt? Dann schreibt uns einfach eine Mail, oder ruft an, oder kommt vorbei! 

Wir freuen uns! 

 
Wer sich für eine Veranstaltung anmelden möchte, kann gern anrufen oder eine Email schreiben. 

Ihr könnt euch auch auf unserer Homepage informieren! 
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Liebe Malteser Jugend Berlin, 

nach einer längeren Zeit nun endlich eine neue Ausgabe des 

ImPuls. In der Zwischenzeit ist viel passiert und wir haben ver-

sucht alles für euch zusammenzufassen. :) 

Für deine Mitmenschen! Für deine  

Gemeinde! 

 

Ein neues Projekt der Malteser 

Jugend ist der Gemeindesanitätsdienst. 

Gemeindesanitäter sind Jugendliche, die 

ihre Pfarrgemeinde bei Wallfahrten und 

Veranstaltungen sanitätsdienstlich be-

gleiten oder hilfsbedürftige Menschen 

unterstützen können. Bis jetzt ist unse-

re Gruppe noch ziemlich klein und wir 

würden uns über Zuwachs freuen. Also 

wenn ihr jemand kennt, der jemanden 

kennt, … oder wenn ihr selber Interesse 

und Fragen habt, dann meldet euch ein-

fach bei uns. Die nächste Ausbildung 

findet vom 01.02. - 05.02.2016 statt.  

 

… und Action! 

 

Seit Kurzem ist auch unser neuer 

Kurzfilm online, diesmal über den 

Gemeindesanitätsdienst. In diesem 

kurzen Video könnt ihr ein paar 

Eindrücke und Ideen bekommen, 

wie der Job eines Gemeindesanitäters 

so aussieht.  

Den Film findet ihr unter: 

https://www.youtube.com/watch?

Veranstaltungen 

100. Katholikentag - Seht da ist der Mensch 

vom 25.05 - 29.05.2016 

 

In diesem Jahr treffen sich wieder Gläubige aller Konfessionen beim 100. 

Katholikentag in Leipzig. Natürlich dürfen wir als Malteser Jugend da nicht 

fehlen. Wir wollen an diesen Tagen Menschen mit Behinderung unterstüt-

zen und sie auf der Veranstaltung begleiten. Außerdem werdet ihr neben 

diesem Dienst auch noch die Möglichkeit haben selbst den  

Katholikentag zu besuchen. Wir freuen uns über jede Unterstützung!  

(Anmeldung unter bei Lukas.Miethke@malteser.org bis 01. März 2016 ) 

Dzień dobry Polska 

 

Im Juni diesen Jahres ist es wieder 

soweit, hunderttausende Jugendliche  

treffen sich zum Weltjugendtag in Kra-

kau . Zur Vorbereitung hat sich eine klei-

ne Gruppe der Malteser Jugend Berlin auf 

den Weg gemacht, um sich vorab mit pol-

nischen Jugendlichen auszutauschen. Ne-

ben einem kulturellen Programm rund 

um Krakau wurde natürlich auch das Wis-

sen über den Sanitätsdienst aufgefrischt. 
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