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Die Fünf-Millionen-Grenze über-
schritten: In 5.027.635 Dienststunden 
haben sich die ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Malte-
ser Hilfsdienstes im vergangenen Jahr 
für bedürftige Mitmenschen eingesetzt. 

Die Malteser Zahl

Bilderrätsel
Ein wenig verschwommen geht es zu in 
unserem heutigen Bilderrätsel. Kein Wun- 
der, bei einem so alten Exponat, könnte 
man meinen. Auf welcher Seite in die-
sem Heft erscheint der merkwürdige 
Bildausschnitt mit dem gerade noch zu 
sehenden „Malteser“? Wer die dazugehö-
rige Abbildung im Magazin gefunden 
hat, schickt einfach die Seitenzahl als  
E-Mail (malteser.magazin@malteser.org), 

als Telefax (0221 / 9822 78 119) oder auf 
einer Postkarte (Malteser Magazin, 51101 
Köln) an die Redaktion und vergisst da- 
bei nicht, die eigene Anschrift deutlich 
lesbar anzugeben. Unter den richtigen 
Einsendungen der Malteser Mitglieder ver-
losen wir ein Malteser „Victorinox“-Ta- 
schenmesser in Dunkelblau mit 14 nütz- 
lichen Funktionen.

Richtig: Die goldene Hand vom letzten 
Bilderrätsel war eine helfende Hand und 
gehörte zum Bericht über den gleichna-
migen Förderpreis des Bundesinnenmi- 
nisters auf Seite 33. Mehr dazu auch in 
diesem Heft auf Seite 19. Die Malteser 
LED-Taschenlampe mit 110 Lumen 
leuchtet künftig für Wolfgang Lindlar 
aus Kalkar. 
Herzlichen Glückwunsch!

Beliebter Steiff-Dino
Zum knuffig-grimmigen Malteser Steiff-
Dino vom Preisrätsel aus der vorigen 
Ausgabe des Malteser Magazins sind ei-
nige Fragen nach der Bezugsquelle in der 
Redaktion eingegangen. Der Plüsch-Dino 
ist ca. 20 Zentimeter groß, kostet für Ex-
terne 39,90 Euro zuzüglich 
5,90 Euro Versandkosten
und ist über die 
Malteser im Ostalb-
kreis (markus.zobel@
malteser.org) zu 
bestellen. Malteser 
erhalten Vergünstigungen.

Tötung alter Menschen längst zu einer 
bevölkerungspolitischen Option geworden 
ist (googlen Sie mal „Gerontozid“!).

Unsere Sorge um alte Menschen ist ein 
Klingelton. Er erinnert daran, dass wir 
den Alten unser Leben und Lebenswis-
sen verdanken; dass wir ihnen Dank und 
Respekt schulden; dass ihr Leben kostbar 
ist und sie eine unbedingte Würde haben, 
die daher unbedingt zu schützen ist; 
dass Gott sie nicht vergessen hat; dass je-
mand da sein muss, der bis zum Ende 
bleibt. Dieser Malteser Klingelton darf 
um Gottes Willen nicht abgeschaltet 
werden.

Fra’ Georg Lengerke

In einem Klingeltöne-Forum (das gibt’s 
echt!) schreibt einer, er habe für sein Te-
lefon einen „Malteser Klingelton“ einge- 
richtet, weil er da schließlich arbeite. Wie 
mag der klingen? Tatütata? Hilfeschreie? 
Wüsste ich gerne.

Klingeltöne zeigen ein Telefonat an oder 
erinnern an eine Aufgabe. Man kann sie 
an- oder abstellen. Wie im richtigen 
Leben: Lästige Erinnerungen können wir 
abstellen. Zum Beispiel die Erinnerung 
an die Alten, vor allem die einsamen und 
unversorgten; die Erinnerung daran, dass 
die Zahl der Alten wächst und die der 
Jungen nicht; die Erinnerung daran, dass 
wir selbst einmal alt sein werden; die Er-
innerung daran, dass völlig unklar ist, wer 
sich einmal um uns vielen Alten küm-
mern wird und die Erinnerung daran, 
dass auch für ernstzunehmende Leute die 

Fra’ Dr. Georg Lengerke ist Leiter des 
Geistlichen Zentrums der Malteser.

inTUITIOn

Malteser Klingelton

Unterstützt den Kinder- 
und Jugendhospizdienst 
der Malteser im Ostalb-
kreis: Der Malteser Dino von Steiff. 
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