
Herzenswunsch

Ich möchte noch ein letztes Mal ...

Träume und Wünsche bekommen eine ganz andere Dimension, 
wenn Menschen wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben. 
Mit ihrem neuen Dienst „Herzenswunsch“ helfen die MALTESER, solche 
Träume wahr werden zu lassen.

Ein letztes Mal glücklich sein

Im Rahmen des neuen Dienstes „MALTESER Herzenswunsch“ 
organisieren die MALTESER nach Möglichkeit Ausflüge zu einem 
beliebigen Wunschort innerhalb von Österreich. Für den Ausflug 
geeignete Fahrzeuge – bei Bedarf auch bestens ausgerüstete 
Krankenwägen – bringen die Gäste dorthin, wo sie allein nicht mehr 
hinkommen. Auf diese Weise können schwer kranke oder hochbetagte 
Menschen Abschied nehmen, noch einmal genießen oder sich 
einfach noch einmal fühlen wie früher – am Ort ihrer Kindheit, bei 
ihrer Familie, bei Freunden. Begleitet werden sie auf ihrer Fahrt durch 
speziell ausgebildete ehrenamtliche Helfer, die für die erforderliche, 
auch medizinische, Betreuung sorgen.

Noch einmal am Leben teilhaben

Pflegebedürftige Menschen haben, vor allem wenn sie in Heimen 
betreut werden, oft nur noch wenig Kontakt zur Außenwelt. Gerade 
dieser wäre aber besonders wichtig. Er bringt Abwechslung in den 
meist eintönigen Alltag und gibt den Betroffenen das Gefühl, noch 
am Leben teilhaben zu können. So kann ein Ausflug nicht nur einen 
langgehegten Wunsch erfüllen, sondern auch überaus positive 
Auswirkungen auf den Gemütszustand haben.

Wie Herzenswünsche in Erfüllung gehen

Ganz gleich, ob Kind, Jugendlicher, Erwachsener oder alter Mensch. 
Ob noch einmal die Studienfreunde besuchen, einmal noch am 
Stammtisch sitzen, an der Hochzeit des Kindes teilnehmen oder noch
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Herzenswunsch

per E-Mail an herzenswunsch@malteser.at. Wir freuen uns auf Ihre 
Nachricht!

Spenden

Das Projekt MALTESER Herzenswunsch wird ausschließlich durch 
Spenden finanziert und von ehrenamtlichen MALTESERN durchgeführt. 
Um auch weiterhin vielen schwerkranken und hochbetagten 

Personen gegen Ende ihres Lebens einen 
letzten Herzenswunsch erfüllen zu können, 
sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Wenn Sie Herzenswünsche mit Ihrer 
finanziellen Unterstützung möglich 
machen wollen, dann freuen wir uns über 
Ihre Spende. Sie helfen uns damit, Träume 
wahr werden zu lassen!

Weitere Informationen zum MALTESER 
Herzenswunsch finden Sie unter
www.herzenswunsch.org.

Online spenden
www.malteser.at/spenden-helfen/herzenswunsch/

Kontoverbindung bei der Erste Bank: 
Malteser Hospitaldienst Austria
IBAN: AT65 2011 1800 8087 0800
BIC: GIBAATWWXXX
Kennwot: „Herzenswunsch“

MALTESER Hospitaldienst Austria | 1010 Wien, Johannesgasse 2/2/20

Herzenswunsch

einmal auf den Berg, in den Tiergarten, ein Fußballspiel miterleben 
oder die lieben Vorverstorbenen auf dem Friedhof besuchen: Wenn 
jemand einen letzten großen Wunsch hat, und der Transport für dessen 
Erfüllung aus gesundheitlichen, finanziellen oder organisatorischen 
Gründen unmöglich scheint, springen die MALTESER gerne ein. 

Anmeldung

Wann immer ein Herzenswunsch von 
schwer kranken Menschen an uns 
herangetragen wird und der Wunsch 
im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt, 
erfüllen wir ihn. Dazu sind wir natürlich 
auf das Engagement von Menschen 
angewiesen, die uns ehrenamtlich 
unterstützen und uns beim Planen und 
Durchführen helfen sowie auf genauere 
Informationen, diesen Wunsch und die 
gesundheitliche Situation des Wunsch-
Kandidaten betreffend. 
Der MALTESER Herzenswunsch kann für 
jeden Fahrgast nur einmal in Anspruch 
genommen werden. Wir bitten darüber 
hinaus um Verständnis, dass Änderungen 
des Gesundheitszustandes, die 
Auswirkungen auf die Transportfähigkeit 
haben, zu einem Abbruch oder einer Stornierung der Durchführung 
führen können.

Die Erfüllung des Herzenswunsches durch die MALTESER ist für den 
Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos und wird ausschließlich 
über Spenden finanziert.

Wenn auch Sie Herzenswünsche erfüllen möchten oder von jemandem 
wissen, der einen letzten Herzenswunsch hat, wenden Sie sich bitte
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