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Weil der Mensch den Menschen braucht
Einkaufsbus der Malteser: Wenn Zeit und Aufmerksamkeit mit in den Warenkorb kommen

Die Sonne lacht von einem 
wolkenlos blauen Himmel: 

perfektes Wetter für einen ge- 
mütlichen Bummel über den  
Eichstätter Wochenmarkt oder eine 
Tasse Kaffee im Freien. Zumindest 
für diejenigen, denen ein Einkauf 
möglich ist. Weil sie in der Innen- 
stadt wohnen oder mobil sind,  
weil sie selbst noch Auto fahren oder 
rüstig genug sind, das Fahrrad zu 
nehmen. Oder weil es Angehörige 
oder Bekannte gibt, die sich Zeit 
nehmen können und wollen für 
einen gemeinsamen Einkaufs- 
trip. Was aber, wenn all dies nicht 
geht? Wenn man nicht oder nicht 
mehr Auto fährt? Wenn man so 
wohnt, dass auch der öffentliche 
Nahverkehr schwer zu erreichen ist 
oder gar keine Anbindung besteht?

Rundum-SeRvice

Für diesen Fall hat der Malteser 
Hilfsdienst Abhilfe auf vier Rädern  
geschaffen: einen Einkaufsbus. 
Derzeit fährt er alle zwei Wochen 
am Mittwochvormittag und holt 
Damen und Herren, die das An-
gebot gerne nutzen möchten, von 
zu Hause ab und fährt sie zum  
Einkauf. Die Fahrer, ehrenamtlich 
Engagierte, wechseln sich regel- 
mäßig ab. Heute ist es Mehmet  
Maltas, der fährt. Er mache das  
gerne, erzählt der 37-jährige  
Familienvater, der beruflich selbst- 
ständig ist und sich deswegen  
die Zeit so einteilen kann, dass er  
den Fahrdienst am Vormittag 
übernehmen kann. „Es ist mal ein 
Tapetenwechsel!“

Zuerst geht es mit dem Kleinbus 
der Malteser nach Obereichstätt. 
Dort wohnen drei der vier Damen,  
die das Angebot regelmäßig nutzen,  

die vierte steigt später in Eich-
stätt zu. Ursprünglich ist der Bus  
wöchentlich gefahren, derzeit nur 
noch alle zwei Wochen, da es nicht  
genügend ehrenamtliche Fahrer gibt.  
„Schade, dass er jetzt nur alle 14 Tage  
fährt“, meint eine der Obereich- 
stätterinnen. „Das Laufen würde ja 
gehen“, erzählt eine andere, „aber 
das Tragen ist es eben!“ All diese 
Aspekte, die den Wocheneinkauf 
so beschwerlich für ältere oder  
eingeschränkte Menschen machen,  
sind beim Rundum-Service der 
Malteser inklusive: Maltas holt 
die Damen an der Haustür ab, 
verstaut ihre Taschen oder Körbe 

im Bus und hilft ihnen beim Ein-
steigen. Auf dem Weg in die Stadt  
fragt er, ob noch jemand zur Bank 
wolle. Aufgrund aktueller Probleme  
mit defekten Kartenlesegeräten 
wird überlegt, ob man bar oder 
mit Karte zahlen solle. Prompt 
bietet Maltas an, das Geld im 
Notfall auslegen zu können, denn 
„dafür sind wir doch Menschen 
und füreinander da“. Das sei seine  
feste Überzeugung, erklärt er  
seine Motivation für das ehrenamt-
liche Engagement: „Der Mensch 
braucht den Menschen!“ Die Fahr-
gäste unterhalten sich während  
der Fahrt angeregt, tauschen Neuig- 

keiten aus. Sie fahre eher „zum 
Vergnügen“ mit, erzählt eine 
Dame schmunzelnd, irgendetwas 
könne man ja immer brauchen. Die 
andere erklärt, sie hätte sonst keine 
Chance, in die Stadt zu kommen, 
denn von ihrer Wohnung aus ist es 
ein ganzer Kilometer zur nächsten 
Bushaltestelle. Ein bisschen raus-
kommen, ein bisschen was anderes 
sehen, das wäre ihnen vor allem 
wichtig, sind sie sich einig. 

Zeit und GeSellSchaft

Vom Wochenmarkt kommen 
zwei der Damen mit Gurken- 
pflanzen für den Garten, Einkäufen 
vom Metzger und Käse vom Fein-
koststand zurück. Dann geht es zur 
nächsten Station, dem Supermarkt. 
Dort holt der Fahrer für jede einen 
Einkaufswagen, dann ziehen die 
Damen durch die Gänge und er- 
ledigen ihre Besorgungen. Maltas 
hält sich diskret im Hintergrund. 
Er greife dann ein, wenn es not-
wendig werde, erklärt er. Und hilft  
einer der Frauen, die mit dem  
Rollator unterwegs ist, an der Kasse 
beim Verstauen ihrer Waren.  
„Einkaufshilfe?“, fragt die Kassie-
rerin lächelnd mit Kennerblick.

Nachdem alle Einkäufe erledigt 
und im Bus verstaut sind, gibt es  
noch ein gemütliches Kaffee- 
trinken im Freien, um die Wärme 
und den Sonnenschein zu genießen.  
Und vor allem die gemeinsame 
Zeit und die Gesellschaft. Denn 
manche Dinge kann man auf  
keinen Einkaufszettel schreiben. 

 Verena Lauerer

Info und Anmeldung unter  
Tel. 08421/980722 oder per E-Mail 
an christina.derr@malteser.org.

Einkaufshilfe mit Herz:
Der ehrenamtliche Fahrer 
Mehmet Maltas (Abb. o.) 

unterstützt die Damen 
beim Ein- und Aussteigen, 
holt Einkaufswägen für alle 

und verstaut die gefüllten 
Taschen und Körbe im 

Bus. Auch an der Kasse 
greift er bei Bedarf mit zu 
und hilft beim Einpacken 

der Waren (Abb. r.).

Die Möglichkeit  
zum Kaffeetrinken 
besteht nach jedem 
Einkaufstrip (Abb. l.). 
Der Wochenmarkt  
in Eichstätt ist ein  
beliebtes Ziel für  
den Einkaufsbus  

der Malteser (Abb.r.).Fo
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