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Auf ins fünfte Jahr…  
 
Seit vier Jahren gibt es jetzt die Malteser 
Jugend in Leipheim. Seit der Gründung ist 
die Gemeinschaft der Jugendlichen auf 
über 35 angestiegen. In zwei Gruppen wer-
den die Säulen (Erste Hilfe, Freizeitaktio-
nen, soziales Engagement und Bildungsar-
beit) der Malteser Jugend mit Leben gefüllt.  
Hier ein paar Einblicke in unsere Arbeit… 

 

Erste Hilfe und Spaßwochen-
ende in Augsburg  
 

 
Nach getaner Arbeit  

Im April machte sich eine Gruppe auf, um 
einerseits ihre Erste Hilfe Kenntnisse zu 
verbessern und andererseits gemeinsam 
etwas zu erleben. Nach mehreren Seminar-
einheiten hieß es dann: „Lasst uns ein paar 
Kugeln schieben“. Mit viel Spaß und jeder 
Menge Showeinlagen wurde in einem 
Augsburger Bowling Center noch einmal 

richtig Gas gegeben. Bei einem gemeinsa-
men Frühstück und einer kleinen Andacht 
beendeten wir das Wochenende.  
 

Früh übt sich, wer Lebensret-
ter werden möchte  – Teilnahme am 

Sanitätswettbewerb 
 

 
Unsere Leipheimer Mädchen in Aktion… 
 

Ein LKW-Fahrer erlitt während der Fahrt 
einen schweren Schlaganfall, verlor dabei 
die Kontrolle über sein Fahrzeug und er-
fasste eine junge Radfahrerin. Die junge 
Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, 
eine Zeugin erlitt einen Schock. Glückli-
cherweise entspricht dieses Szenario nicht 
der Realität – der LKW-Unfall war eine der 
Erste-Hilfe-Prüfungen, denen sich die Ju-
gendgruppen und Schulsanitäter der Malte-
ser beim Jugendsanitätswettbewerb mit 
über 200 Teilnehmern stellen mussten. 
Martina Bäuerle und ihre Mitstreiterinnen 
der Leipheimer Jugendgruppe agierten 
schnell und ohne zu zögern. Sie ließen sich 
nicht von der hysterischen Unfallbeobachte-



rin ablenken, die den LKW-Fahrer wüst be-
schimpfte, sondern sicherten souverän die 
Unfallstelle mit einem Warndreieck und sta-
bilisierten die verletzte Radfahrerin sowie 
den Fahrer. „Beim Wettbewerb wirkt alles 
so realistisch, man steht richtig unter 
Stress. Im Anschluss an die Übung be-
kommen wir ein Feedback, um aus unseren 
Fehlern lernen zu können“, so Martina. In 
einer Sache sind sich die Leipheimer Mäd-
chen einig: Sie möchten im Ernstfall helfen 
können 
 

You(th) in action – wir waren 
dabei… 
 

 
Unser Stand  
 

Unter diesem Motto bot der Kreisjugendring 
im Juli im Günzburger Waldbad den Mit-
gliedsverbänden Gelegenheit, sich der Öf-
fentlichkeit vorzustellen. Die Malteser Ju-
gend Leipheim war zusammen mit den 
„Smilies“ (dem Team für gutes Schulklima 
an der Mittelschule Leipheim) dabei. 20 Ju-
gendliche betreuten abwechselnd den 
Stand und übernahmen den Sanitätsdienst. 
Mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen 
lockten sie die Besucher an, z.B. dem „hei-
ßen Draht“, bei dem ein aus Draht geboge-
nes Malteser Kreuz mit einer ringförmigen 
Sonde abgetastet werden muss, ohne es zu 
berühren. „Bei bestem Sommerwetter er-
klärten die Jugendlichen, die mehrheitlich 

aus der Mittelschule Leipheim kommen, 
begeistert den Besuchern ihre Angebote 
und schnupperten auch einmal ein bisschen 
Sanitätsluft“, so Roland Grimm, Gruppenlei-
ter der Leipheimer Malteser Jugend. 

 
 Pfarrfest und Gruppenstun-
den 

 
Gruppenstunden… 
Neben Erster Hilfe und Aktionen, wie z.B. 
dem Pfarrfest in unserer Heimatgemeinde 
St. Paulus, stehen die wöchentlichen Grup-
penstunden auf dem Plan.  Die Jugendli-
chen werden auch hier häufig gefordert. 
Wie schaffen wir es, Wasser mit „Regenroh-
ren“ zu transportieren, ohne dass viel ver-
gossen wird?  Ganz klar – nur in Teamwork 
und mit jeder Menge Spaß!  

 
Hausaufgaben machen jetzt 
Spaß - Hausaufgabenbetreuung in 
Leipheim gestartet  
 
„Frau Steidle, jetzt ist es passiert, ich hab 
es gecheckt." - so Blerton Huseni während 
der Hausaufgabenbetreuung. Blerton ist 
einer von 12 Jugendlichen aus der Mittel-
schule Leipheim, die seit Oktober ein- oder 
zweimal die Woche ihre Hausaufgaben un-
ter der Betreuung von Kathrin Steidle erle-
digen. "Freiwillig sind die Schüler natürlich 
nicht alle da, doch mittlerweile genießen 



viele Teilnehmer die Betreuung.", so 
Steidle. Als positiv hat sich auch die Lokali-
tät in den Räumen der Pfarrei St. Paulus 
herausgestellt. So haben die Schüler etwas 
Abstand zur Schule und können in einer 
anderen Atmosphäre arbeiten. Während der 
90 Minuten erledigen die Schüler ihre 
Hausaufgaben. Wenn sie einmal etwas 
nicht verstehen, erhalten sie fachkundige 
Unterstützung oder helfen sich gegenseitig. 
Sollten sie einmal früher mit den Hausauf-
gaben fertig sein, so können sie Zusatz-
übungen machen oder sich schon auf an-
stehende Probearbeiten vorbereiten. Erste 
Erfolge sehen auch schon die Lehrkräfte an 
der Schule. So fehlen jetzt weniger Haus-
aufgaben und die Schüler kommen besser 
mit. Finanziert wird die Betreuung einerseits 
durch die Eltern oder falls diese die Kosten 
nicht aufbringen können, aus Stiftungsgel-
dern und aus Spendenmitteln der Malteser. 

 
Da machen die Aufgaben gleich mehr Spaß… 

Christkindlesmarkt von Kin-
dern für Kinder 
 
Zum ersten Mal beteiligten wir uns dieses 
Jahr beim Leipheimer Christkindlesmarkt 
von Kindern für Kinder. Zusammen mit den 
achten Klassen der Mittelschule Leipheim 
betreuten wir zwei Stände, an denen wir 
Bratwürste und Ofenkartoffeln mit Quark 
anboten. Gerade der Platz am Grill war an 
diesem Tag sehr beliebt.  

Wir waren wieder Glücksbrin-
ger… 
 

 
Pakete machen glücklich… 

 
Auch dieses Jahr sammelten wir wieder 
Lebensmittel-Pakete für Rumänien. Über 
400 Pakete aus dem Landkreis Günzburg 
konnten wir in die Glücksbringer-Laster ver-
laden. Ein voller Erfolg war der Aktionstag 
vor dem Leipheimer V-Markt. Knapp 100 
Pakete kamen an diesem Tag zusammen. 
Wer Einblicke von der Fahrt bekommen 
möchte, kann sich auf der Seite 
www.malteser-gluecksbringer.de informie-
ren.  

 
 

Neuer Rekord an Weihnachten  
 
Traditionell wurde am Heiligen Abend wie-
der das Friedenslicht aus Bethlehem ver-
teilt. Diesmal erreichten unsere Jugendli-
chen einen neuen Rekord. Knapp 300 Ker-
zen wurden verteilt und so die Welt ein 
bisschen heller gemacht… 
 
Wir freuen uns schon auf unser fünftes Jahr 
in Leipheim und zahlreiche Aktionen!  
 

Weitere Informationen über die Malteser 
Jugend in Leipheim gibt es unter 

 
www.malteserjugend-leipheim.de 


