Informationen zu den Mahlzeitenpatenschaften

Liebe Interessentinnen, liebe Interessenten,
wir freuen uns, dass Sie sich für die Malteser Mahlzeitenpatenschaften interessieren und unseren
Mitmenschen helfen möchten.
Was ist die Mahlzeitenpatenschaft?
Bevor wir diese Frage beantworten, möchten wir Ihnen selbst eine Frage stellen:
Was haben Sie gestern zu Mittag gegessen?
Die meisten müssen bei dieser Frage einen Augenblick überlegen. Anderen fällt diese Antwort leicht,
denn es ist immer dasselbe.
Täglich eine warme Mahlzeit – für viele ältere Menschen in Ihrer Nähe ist dies keine
Selbstverständlichkeit.
Durch Alter, Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage zu sein sich selbst zu versorgen. Für einen
Lieferdienst reichen häufig nicht die finanziellen Mittel. Oft haben gerade diese Menschen ihr Leben
Land hart für sich und andere gearbeitet. Ihre missliche Lage kann sich über Jahre hinweg entwickeln
oder auch plötzlich und unverschuldet eintreten.
Fakt ist: Die Anzahl der Menschen, die sich aufgrund ihrer geringen Rente nicht mehr ausreichend mit
Lebensmitteln versorgen können, steigend zunehmend.

Lasst uns ein Zeichen gegen Altersarmut setzen!
Mehrere tausend Menschen sind von der Altersarmut betroffen. Viele Bedürftige können sich nicht eine
warme Mahlzeit am Tag leisten. Die Malteser möchten diesen Menschen helfen, dafür brauchen wir
Ihre Unterstützung!
Unterstützen Sie uns dabei …
… das Leben zu bereichern und Freude zu schenken!
… die Gesundheit zu stärken!
… ein menschliches Grundbedürfnis zu befriedigen!
… ein Zeichen gegen Altersarmut zu setzen!

Was sind also die Mahlzeitenpatenschaften?
Die Malteser Mahlzeitenpatenschaft ist ein Projekt, welches bedürftigen Menschen ermöglicht
täglich eine warme Mahlzeit zu erhalten und dafür brauchen wir Ihre Hilfe!
Werden Sie ein Mahlzeitenpate!
Jede Spende zählt.
Eine Malteser Mahlzeitenpatenschaft kann Leben verändern – denn durch Ihre Spende können wir
Bedürftige täglich mit einer warmen Mahlzeit unbürokratisch und kostenfrei versorgen!
9,00 € - Sorgen bereits für ein Mittagessen!
63,00 € - Ermöglicht die Verpflegung für eine komplette Woche.
270,00 € - Schenken Sie einen Monat lang ein warmes Mittagessen.
3240,00 € - Sichern Sie für ein komplettes Jahr die Versorgung einer warmen Mahlzeit.
Danke, dass Sie helfen!
Wir setzen mit Ihnen ein Zeichen gegen die Altersarmut!
Mit Ihrer Hilfe bringen wir zusammen eine warme Mahlzeit und ein wenig Sonnenschein in das Leben
eines Menschen aus Ihrer Nachbarschaft!
Wir freuen uns auf Sie und über Ihre Hilfe!
Ihr Malteser Hilfsdienst e. V.

