Freiwilligenarbeit IDEM

Freiwilligenarbeit IDEM –
Im Dienste eines Mitmenschen

«Wer sich Zeit nimmt für einen Mit
menschen, schenkt ihm nicht nur Zeit,
sondern Beachtung und Bedeutung.»
Ernst Ferstl

Willkommen zur
Freiwilligenarbeit im
Pflegezentrum Süssbach

Sie…
– sind offen im Umgang mit
Menschen und haben Freude
an einem Austausch;
– sind neugierig auf eine neue
Herausforderung;
– arbeiten gerne mit ver
schiedenen Berufsgruppen
zusammen;
– haben Geduld, Toleranz,
Diskretion und eine Prise
Humor;
– verstehen, wenn nicht immer
alles nach Plan läuft;
– sind bereit, sich nach eige
nem zeitlichen Ermessen zu
engagieren.

Das Pflegeheim Süssbach bie
tet ein zentrumsnahes,
wohnliches Zuhause. Wir
orientieren uns an den indivi
duellen Interessen, Bedürf
nissen und Fähigkeiten der
Bewohnerinnen und Bewohner.
Freiwillige bringen zusätzlich
Freude und Abwechslung in
den Alltag.
Zeit zu haben und Zeit zu
schenken, ist Lebensquali
tät. Möchten Sie mithelfen,
Farbtupfer und Abwechslung
in den Heimalltag zu bringen?
Unsere Freiwilligenarbeit ist
vielfältig und sinnvoll.

Wir bieten Ihnen…

Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich über…
– Besuche zum Reden, Vor
lesen und Spielen;
– Gesellschaft beim Spazieren
oder Einkaufen;
– Besuche am Kranken- oder
Sterbebett;
– die Begleitung und Mithilfe in
Aktivitätsgruppen, wie Hand
arbeiten, Gestalten, Werken
oder an Spielnachmittagen;

– die Begleitung und Mithilfe
bei Anlässen im und ausser
Haus, wie z.B. Tanzcafés,
Lottonachmittage, Fasnacht
usw.;
– die Mithilfe beim Instand
halten der Garderobe;
– Besuche mit ausgebildeten
Sozialhunden.

– eine Einführung und
individuelle Begleitung
der Freiwilligeneinsätze;
– neue Kontakte;
– Weiterbildung und Aus
tauschtreffen im entspre
chenden Tätigkeitsfeld;
– kostenloses Getränk und
Preisermässigung im Restau
rant während des Einsatzes;
– einen jährlichen IDEMAbend;
– eine Einladung zu Personal
anlässen;
– einen Eintrag der
Freiwilligenarbeit im Sozial
ausweis.

Gerne informieren wir Sie
über die verschiedenen Einsatz
möglichkeiten unserer IDEM.
Sie erhalten eine persönliche
Beratung durch die IDEMKoordinatorin und werden
sorgfältig in Ihre neue Aufgabe
eingeführt.
Sie können sich telefonisch
oder schriftlich an uns wenden.

Pflegezentrum Süssbach AG
Freiwilligenarbeit IDEM
Fröhlichstrasse 7
5200 Brugg
Tel. 056 462 67 96
aktivierung@pz-brugg.ch
www.pz-brugg.ch

