
»Im Notfall 
      zählt jede Sekunde – 
 ich habe vorgesorgt.«

Malteser Hausnotruf

Malteser Hausnotruf.
Schnelle Hilfe mit K(n)öpfchen.

...  mit den Maltesern.«

» Sich nicht alleine fühlen ... 

Sicherheit

Ob für ein persönliches Gespräch, bei Sorgen und 
Problemen oder im konkreten Notfall – die Malte-
ser sind in Ihrer Nähe. 

Rufen Sie einfach den Malteser Hausnotruf an 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir beraten Sie  
gerne.

» Auf Service vertrauen ... 

Entlastung

Ein einfacher Telefonanschluss genügt – und 
ein unabhängiges Leben bleibt gesichert. Die 
übrige Planung und Organisation erledigen die 
Malteser persönlich  

| Geräte-Installation, 
| Service und technische Wartung, 
| Batteriewechsel,
|  persönliche Einweisung in die Handhabung 

des Hausnotrufgeräts.

...  mit gutem Gefühl.«

Malteser Hilfsdienst gemeinnützige GmbH
Malteser Hausnotrufdienst
im Bezirk Oldenburg / Weser-Ems
kostenlos: 0800 30 37 700
E-Mail: Martin.Bockhorst@malteser.org

www.malteser-offizialatsbezirk.de



»Die Angehörigen entlasten ...

Versorgt sein

Die freundlichen Mitarbeiter der Malteser küm-
mern sich um die bestehenden Sorgen und Nöte 
und entlasten damit ein Stück weit auch die An-
gehörigen. Dafür sind fast 50.000 haupt- und eh-
renamtliche Helfer in ganz Deutschland täglich im 
Einsatz 

| z.B. in der Hausnotruf-Telefon-Zentrale – rund 
 um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr,

| z.B. im ehrenamtlichen Besuchs- und Beglei-
 tungsdienst – für Gespräche, Vorlesen oder Spa- 
 ziergänge.

Auch bei organisatorischen Fragen stehen wir ger-
ne zur Verfügung, z.B. bei der Beantragung der 
Kostenübernahme durch einen Kostenträger.

... in jeder Hinsicht.«

»Bestens vorsorgen ...

Selbständig

... Schlimmeres vermeiden.«

Bei einem akuten Notfall muss oft innerhalb we-
niger Minuten Hilfe erfolgen, um Folgeschäden 
zu vermeiden. Mit dem Malteser Hausnotruf ist 
in kürzester Zeit jemand da und 

| ermöglicht schnelle kompetente Hilfe – so kann 
 permanente Pflegebedürftigkeit verhindert wer- 
 den,

| hilft dabei, sich allein zu Hause sicher zu füh-
 len, ohne auf Angehörige angewiesen zu sein –  
 auch im Alter.

Ob bei großen oder kleinen Notfällen, auf die 
Malteser kann man sich dank langjähriger Er-
fahrung im Hausnotruf und hoher Kompetenz 
im Rettungsdienst immer verlassen. Beruhigend, 
oder?

» Einfach sicher leben ...

Der Sender kann wahlweise als Armband, als 
Halskette oder integriert in einer Uhr getragen 
werden. 

Im Notfall einfach nur den roten 
Knopf drücken und der Sprechkon-
takt zu einem Malteser Mitarbeiter 
wird direkt hergestellt. 

Dieser Mitarbeiter alarmiert ent-
weder den Malteser Bereitschafts-
dienst, eine Vertrauensperson oder 
den Rettungsdienst. So ist der rich-
tige Ansprechpartner schnellstens 
zur Stelle – und hilft direkt vor Ort.  

Der Malteser Bereitschaftsdienst ist 
da, wann immer er gebraucht wird: 
an 365 Tagen, rund um die Uhr 
kommt er schnellstens zu Hilfe.

... weil wir sofort da sind.«

Persönliche, medizinische Angaben und auf 
Wunsch auch der Wohnungsschlüssel liegen 
den kompetenten Mitarbeitern der Malteser 
mit dem Eingang des Notrufs vor – für optima-
le Reaktionsfähigkeit. 


