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Macht mit bei der Malteser-Malaktion 

Bilder junger Menschen gegen die Isolation 
 

Passau. Die Passauer Malteser starten eine Aktion, die bei ihren Kollegen in den Diözesen 

Augsburg, Regensburg und Eichstätt bereits sehr erfolgreich ist: „Kinder und Jugendliche 

malen gegen Isolation. Mach auch Du mit!“ Das sind die Schlagworte, die junge Leute 

dazu auffordern, fröhliche und positive Bilder zu malen, die die Malteser einsamen 

Menschen zukommen lassen wollen. 

 

Die Malteser möchten damit ein positives Zeichen in Zeiten von Corona setzen, in denen 

es Senioren, die allein leben, aber auch ältere Mitbürger in Heimen, oft besonders schwer 

haben, weil sie in Isolation leben müssen. „Mit den Bildern möchten wir diesen Menschen 

ein wenig Freude ins Haus bringen“, erklären Diözesanjugendreferent Johannes Breit und 

die Referentin Soziales Ehrenamt Rosmarie Krenn, die die Aktion in der Diözese Passau 

ins Leben gerufen haben. 

 

„Bei der Motivwahl können sich die Maler an den Schlagworten der Malteser Jugend 

‚Glauben – Lachen – Lernen – Helfen‘ orientieren. Aber das ist nur als Hilfestellung 

gedacht. Der Phantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Wenn jemand beispielsweise 

ein Pferd malen möchte, so ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung“, erklärt 

Johannes Breit. Das Format sollte DIN A4 oder kleiner sein. Neben dem fröhlichen Motiv 

sollten auf dem Bild Vorname und Alter des Verfassers vermerkt sein. Schön wäre auch 

ein guter Wunsch für den Empfänger. Die Malteser legen dem Bild noch eine kurze 

Beschreibung der Aktion bei. 

 

Die jungen Künstler, die die Malteser suchen, sollten zwischen zwei und 18 Jahren alt sein. 

„Hilfreich wäre es natürlich, wenn sie gerne malen“, sagt Rosmarie Krenn mit einem 

Augenzwinkern. Johannes Breit ergänzt: „Malen kann ein gutes Mittel gegen die 
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Langeweile sein. Und wenn man damit einem anderen Menschen eine Freude machen 

kann, ist es ein Gewinn für alle Seiten. Auch für die Eltern, die ihren Nachwuchs während 

dieser Zeit gut und sinnvoll beschäftigt wissen.“ 

 

Die ersten Bilder werden an die Bewohnerinnen und Bewohner des Malteserstift St. 

Nikola in Passau gehen. Heimleiterin Claudia Hartinger freut sich schon darauf: „Das ist 

eine sehr schöne Idee.“ Da die Malteser zahlreiche Menschen betreuen, die nun besonders 

isoliert sind, freuen sie sich, wenn sich möglichst viele an der Aktion beteiligen. „Wir 

können uns vorstellen, die kleinen Kunstwerke auch an Hausnotruf- und 

Mahlzeitendienst-Kunden zu verteilen, an die Senioren des Besuchsdienstes und MEB-

Mobil, an die Besucher des Seniorentreffs oder an Ausflugsfahrten-Teilnehmer und ältere 

Mitglieder“, erklärt Rosmarie Krenn. 

 

Es werden also jede Menge Bilder gebraucht, die den Empfängern sicherlich viel Freude in 

diesen Tagen bringen. „Wir hoffen auf eine ähnlich tolle Resonanz wie in Augsburg, 

Regensburg und Eichstätt. Dort sind innerhalb von nur drei Tagen sage und schreibe 130 

Bilder eingegangen“, berichtet Rosmarie Krenn. 

 

Die Bilder werden auf der Homepage der Malteser sowie auf ihren auf Facebook- und 

Instagram-Seiten veröffentlicht. Sie können per Mail Johannes.Breit@malteser.org, über 

Facebook „Malteser in der Diözese Passau“ oder per Post an Malteser Hilfsdienst e. V., 

Johannes Breit, Vilshofener Str. 50, 94034 Passau gesandt werden.  

 

Bildunterschrift: 

Die Malteser bitten junge Leute, fröhliche und positive Bilder für isolierte Senioren zu 

malen. 
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