
Ein Rettungswagen (RTW) 
für W arendorf

damit die Malteser qualifiziert 
helfen können!

Kontakt und Spenden:
Malteser Hilfsdienst e.V.
Stadtverband Warendorf
Gartenstraße 27
48231 Warendorf 

Ansprechpartner RTW: 
Josef Weil

Spendenkonto für den RTW:

DE36 3706 0120 1201 2148 70 

Pax Bank
Stichwort: Rettungswagen

Für Spendenquittungen bitte Adresse angeben

Sie können uns helfen:
Durch eine großzügige Spende. Sie helfen 
damit allen Bürgern in Warendorf und 
Umgebung.
Wir benötigen insgesamt ca. 10.000 Euro an 
Spenden für den einsatzfähigen RTW mit 
Kofferaufbau.  Dafür bitten wir Sie um 
Unterstützung.

Ihre Spende könnte z.B. Teile der 
Einrichtung umfassen:

Blaulichtanlage  
Unfalldatenschreiber 
Rückwärtswarnsystem  
Digitalfunk/Datenanlage   
Klimaanlagenkompressor  
Patientenraumboden erneuern 

Sie können uns helfen:
Durch eine Spende mit dem 
Stichwort Rettungswagen

Durch gutes Weitererzählen! 
Sprechen Sie in Ihrem Bekannten- und 
Freundeskreis über unser Vorhaben. 
Vielleicht verzichten Sie auch selbst auf 
Geschenke zum nächsten Ehrentag 
zu Gunsten des neuen Rettungswagens?

Der neue Rettungswagen 
ist erforderlich. 
Deshalb bitten wir Sie um 
Ihre großzügige Spende!



Unser großes Projekt:
... ist die Anschaffung eines modernen RTW, 
den wir kostengünstig gebraucht kaufen 
und dann aufarbeiten lassen können.

Nach 14 Jahren im fordernden Einsatz bei 
Sanitätsdiensten und Unglücksfällen ist un-
ser jetziges Fahrzeug,  Baujahr 2003, trotz 
guter Pflege und Wartung nicht mehr 
zuverlässig. 
Wir sind damit bereits mehrfach liegenge-
blieben. Teure Reparaturen, die sich nicht 
mehr rechnen, stehen an. Darüber hinaus 
stellt die Medizin heute wesentlich höhere 
Anforderungen an die Fahrzeugtechnik. So 
ist im alten Aufbau zuwenig Platz für die 
Behandlung. Jeder Notfallpatient hat 
Anrecht auf eine optimale Versorgung, 
unabhängig davon, ob er auf dem Land oder 
in der Stadt lebt und ob zu seiner Hilfe 
ehrenamtliche oder hauptberufliche Kräfte 
eilen. Mit einem neuen Fahrzeug können wir 
auch in Zukunft unsere Arbeit professionell 
leisten. 

Die Malteser können rechnen:
Ein neuer RTW kostet mit Ausstattung ca. 
160.000 Euro. Das ist uns zu teuer. Deshalb 
gehen wir einen anderen Weg. Das Ergebnis 
ist gleichwertig!

Wir haben ein gebrauchtes Fahrzeug mit Mo-
torschaden gekauft. Davon verwenden wir 
nur den wertvollen RTW-Spezialaufbau. Den 
lassen wir von der Herstellerfirma komplett 
überarbeiten und setzen ihn auf ein neues 
Fahrgestell von Mercedes. So haben wir 
einen hochwertigen und modernen RTW, der 
wie neu ist, aber weniger kostet. 90 Prozent 
davon haben wir selbst erarbeitet und 
gespart, nur noch zehn Prozent fehlen uns 
noch.

Helfen Sie uns!

Wir Malteser engagieren uns:
Die Malteser in Warendorf sind in der Erste-
Hilfe-Ausbildung, im Katatstrophenschutz 
sowie auf Sanitätsdiensten für größere 
und kleinere Veranstaltungen tätig.
Wir kümmern uns in unseren Gruppen aber 
auch um Kinder und Jugendliche. Für Se-
nioren haben wir einen Besuchsdienst und 
organisieren einen Friedhofs- und Einkaufs-
fahrdienst sowie einen Mittagstisch. Manch-
mal kommen wir auch mit Hund zu Besuch. 
Wir betreiben einen Hausnotrufdienst und 
engagieren uns für bedürftige Menschen in 
Rumänien und Albanien.

Wir Malteser bringen uns ein:
Dem Kreis und der Stadt Warendorf gegen-
über haben wir uns verpflichtet, schnelle 
Hilfe bei größeren Unglücksfällen zu ge-
währleisten. Denn in solchen Fällen reichen 
die Kapazitäten des regulären Rettungs-
dienstes nicht mehr aus. Dann springen wir, 
wie auch in Spitzenzeiten, ein. 
Alle unsere rund 170 aktiven Helferinnen 
und Helfer arbeiten ehrenamtlich. Auch die 
Fort- und Weiterbildung absolvieren sie in 
ihrer Freizeit.

Wir Malteser brauchen Sie:
Die Qualifizierung  und Ausstattung in der 
Notfallvorsorge kostet nicht nur viel Zeit, 
sondern auch Geld. Dafür benötigen wir 
Spenden. Bei der Finanzierung des neuen 
RTW bitten wir Sie deshalb auch um Hilfe.




