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Den Weg ins Leben erleichtern 

Die Malteser in Celle helfen nun auch bei der Inklusion 

 

Celle (mhd) Die Malteser in Celle wollen Kinder und Jugendliche bei der Inklusion in Kindertages-

stätten und Schulen begleiten. In der ehemaligen Residenzstadt bieten sie daher ab sofort ihre Schul-

Integrationshilfe an, mit der sie in Hildesheim schon viel Erfahrung gesammelt haben. 

 

Kinder mit Beeinträchtigungen haben das Recht, dauerhaft in Regelschulen unterrichtet zu werden. 

Diese so genannte Inklusion funktioniert aber häufig nur dann, wenn man diesen Kindern besonders 

geschulte Begleiter zur Seite stellt, die auch im Unterricht dabei sind. Seit 2012 bauen die Malteser in 

Hildesheim unter der pädagogischen Leitung von Georg Häusler einen solchen Schulinklusionsdienst 

auf und bieten diesen nun auch in Celle an. 

 

Die Malteser-Schulbegleiter wollen aber mehr als nur begleiten. Ihre Experten beraten Einrichtungen 

wie Schulen und Kindertagesstätten zum Thema Inklusion, engagieren sich in der Elternarbeit und 

sorgen nicht zuletzt für eine fachliche Weiterbildung. So ist im kommenden Jahr unter anderem eine 

mehrteilige Vortragsreihe geplant, die verschiedene Aspekte von Beeinträchtigungen und pädagogi-

sche Fördermöglichkeiten beleuchten wird. Eine ähnliche Vortragsreihe in Hildesheim hat in den 

vergangenen zwei Jahren großes Interesse gefunden. 

 

„Die Malteser sind für ihre hohe fachliche Qualität bekannt“, sagt Georg Häusler, „diesem Ruf wol-

len wir nun auch in Celle gerecht werden.“ Dem Pädagogen ist es daher wichtig, nicht nur gute, quali-

fizierte Mitarbeiter für die Begleitung der Kinder zu gewinnen, sondern alle Beteiligten auch kompe-

tent zu beraten. Nur so könne man für jedes Kind die beste Lösung finden. 

 

Rolf Krawietz, Dienststellenleiter der Malteser in Celle, freut sich über diese Ergänzung seines Leis-

tungsangebotes. „Wir sorgen seit vielen Jahren erfolgreich dafür, dass Jugendliche und Erwachsene 

trotz mancher Einschränkungen mobil bleiben“, erklärt Krawietz. „Nun können wir Kinder und Ju-

gendliche endlich auch in Kindertagesstätten und Schulen ein Stück ihres Lebensweges begleiten.“ 

 

Mit seinen 24 Mitarbeitern bietet Krawietz in Celle bislang Behindertentransporte an, darüber hinaus 

auch qualifizierte Krankentransporte, also etwa die Verlegung von Patienten. Im Angebot ist auch ein 

Hausnotrufdienst, der Kunden in den eigenen vier Wänden auf Knopfdruck schnelle Hilfe durch 

einen Malteser sichert. Schwerpunkte der ehrenamtlichen Tätigkeit der Malteser in Celle sind die 

Erste-Hilfe-Ausbildung und der Sanitätsdienst. Regelmäßig bietet der Hilfsdienst zudem einen Mit-

tagstisch in der Pfarrgemeinde St. Ludwig an. 

 

Weitere Informationen: 

Rolf Krawietz (Dienststellenleiter), Georg Häusler (Pädagogische Leitung), 

Hannoversche Straße 26, 29221 Celle, Tel.: (05141) 9054-0, Fax: -20, 

E-Mail: integrationshilfe-celle@malteser.org, Web.: www.malteser-celle.de 
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