
„Ich möchte mich recht herzlich bei den Maltesern 
bedanken. Der Tag war ein unvergessliches Erleb-
nis für uns alle und ich hoffe, dass Sie noch vielen 
Menschen so einen schönen und unvergesslichen 
Tag bescheren können.“

(Sandra C., Angehörige)

Kontakt und Informationen

Gemeinsam mit den Patienten und ihren
Angehörigen, werden die Rahmenbedingungen
geklärt und die Wunscherfüllung geplant. Dazu 
werden die stationären Hospizen und Palliativstatio-
nen sowie die behandelnden Ärzte mit einbezogen.  

Sprechen Sie uns an!

Malteser Hilfsdienst e. V.
Tina Raupach
Leiterin Orgateam Herzenswunsch-Krankenwagen
in der Diözese Münster

    0 800 / 14 01 678
    herzenswunsch.muenster@malteser.org
    www.malteser-muenster.de/herzenswunsch

Spendenkonto bei der Pax-Bank

DE83  3706 0120 1201 2144 12
Jeder finanzielle Beitrag und sei er noch so klein, 
hilft dabei, unsere Projekte nachhaltig zu fördern. 
Danke für Ihre Unterstützung! 

Wir erfüllen letzte 
(Herzens-)Wünsche 
Herzenwunsch-Krankenwagen

Hier scannen



Der Herzenswunsch-Krankenwagen im 
Bistum Münster

Wenn Menschen wissen, dass sie nicht mehr
lange zu leben haben, bekommen Träume
und Wünsche eine ganz andere Dimension.

Gleichzeitig schränkt die Krankheit häufig
den Bewegungsradius ein. Wenn unheilbar
kranke Menschen nicht mehr mit einem Fahr-
zeug transportiert werden können,
bringt der Herzenswunsch-Krankenwagen der 
Malteser sie an einen Ort ihrer Wahl.

Das Fahrzeug ist ausgestattet und fachlich
besetzt wie jeder andere Krankenwagen.

Begleitet werden die Menschen im Herzens-
wunsch-Krankenwagen von speziell ausge-
bildeten Maltesern, die sich ehrenamtlich für 
diese Tätigkeit engagieren und gerne besondere 
Reisewünsche erfüllen – damit der Tag genau so 
abläuft, wie es sich unsere Gäste wünschen.

Persönliche Wünsche erfüllen

Die letzten Wünsche von unheilbar kranken
Menschen sind sehr individuell:

• noch einmal das Meer oder die Berge sehen
• ein Konzert oder ein Fußballspiel besuchen
• ein Zoo- oder Freizeitpark-Besuch
• der Besuch eines besonderen Ortes aus der 

eigenen Lebensgeschichte

Wir versuchen alle Wünsche zu erfüllen und
kostbare Erinnerungen zu ermöglichen.

Aus Spenden finanziert

Die Fahrt kostet die Patienten und ihren
Familien nichts. Das Projekt Herzenswunsch-
Krankenwagen wird komplett aus Spenden 
finanziert und lebt vom Engagement der 
beteiligten Malteser. Möchten Sie uns finanzi-
ell unterstützen? Unser Spendenkonto bei der 
Pax-Bank lautet: DE83  3706 0120 1201 2144 12

„Dank der Malteser konnte ich meinen Geburtstag 
zusammen mit meiner Schwester in der Heimat feiern. 
Ich bin sehr dankbar für diese Momente und froh, dass 
mir dieser Herzenswunsch erfüllt werden konnte“ 
Werner C., 73 Jahre, erster HWK-Gast im Bistum Münster


