Gute Gründe, sich
freiwillig zu engagieren
● Sie setzen Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen ein
● Sie lernen andere Menschen kennen
● Sie sammeln neue Erfahrungen
● Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung
●
●

und gestalten das soziale Leben mit
Sie bleiben selbst beweglich
Sie erfahren Dankbarkeit und Anerkennung

Möglichkeiten, sich ehrenamtlich
in der Seniorenbetreuung
einzubringen
Sie unterstützen Pflegefachkräfte bei vielfältigen
Aktivitäten, die den Fähigkeiten und Ressourcen
der alten Menschen angepasst sind:
● Gespräche

führen und Beziehungen zu
Bewohnern knüpfen
● Gedächtnistraining
● gemeinsames Backen, Kochen, Grillen etc.
● Basteln, Gymnastik, Singkreis, Vorlesen
● Spaziergänge und Ausflüge begleiten
● Gesellschaftsspiele
● Gottesdienstvorbereitung
und Begleitung zur Messe
● jahreszeitliche Aktivitäten

Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenbetreuung

Seniorenhaus
St. Elisabeth

Haben auch Sie ein wenig Zeit übrig?
Haben Sie Freude am Umgang mit älteren Menschen?
Suchen Sie eine Aufgabe, die Sie erfüllt?
Können Sie sich vorstellen, älteren Menschen im
Seniorenhaus etwas von Ihrer freien Zeit zu schenken?
Dann melden Sie sich doch bitte bei uns!

Seniorenhaus St. Elisabeth
Dierteweg 15
46419 Isselburg
Tel: 0 28 74 – 91 32-0
Fax: 0 28 74 – 2 93 33
eMail: kontakt@st-elisabeth-haus.de
www.st-elisabeth-haus.de

Sich nützlich machen
und das gute Gefühl,
gebraucht zu werden!

Helfen kann jeder!
Anderen Menschen ehrenamtlich helfen kann
jeder – vom Jugendlichen bis zum Rentner.
Voraussetzung ist lediglich, dass man bereit ist,
ein wenig Zeit für andere zu opfern.
Ehrenamtlich alte Menschen mit zu betreuen
und zu beschäftigen ist für viele eine sinnstiftende
Möglichkeit, sich wenige Stunden in der Woche
zu engagieren.

Einsatz unersetzlich!

Für viele Menschen ist ehrenamtliches Engagement auch Ausdruck modernen christlichen
Lebens. Anderen wiederum vermittelt es einfach
nur das gute Gefühl, sich nützlich zu machen und
gebraucht zu werden.

In Seniorenhäusern sind die Ehrenamtlichen nicht
mehr wegzudenken. Durch den hohen persönlichen
Einsatz, den die Ehrenamtlichen erbringen, erfahren
viele alte Menschen eine Wertschätzung und deutliche Steigerung ihrer Lebensqualität im Alter.
Dass die Ehrenamtlichen das aus freien Stücken,
ohne finanzielle Absicht und mit viel Liebe zum Einzelnen tun, macht ihren Einsatz besonders wertvoll
und für die Betroffenen unersetzlich.

Ergänzung zu Hauptamtlichen
Trotz aller Bemühungen der hauptamtlichen Pflegekräfte in unserem Haus, ihre Arbeit ganzheitlich und
an den Bedürfnissen der Menschen orientiert auszurichten, gibt es immer Wünsche und Bereiche, die
dringend einer Ergänzung durch ehrenamtliche
Mitarbeiter bedürfen.
Die hauptamtlichen Mitarbeiter erfahren durch den
Einsatz der Ehrenamtlichen eine Qualitätssteigerung
ihrer Arbeit und eine kritische Begleitung ihrer Tätigkeit. Zudem können sie durch die freiwilligen Helfer
Aktivitäten ermöglichen und absichern, die ansonsten nicht möglich wären.

