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Ehrenamtliche Tätigkeit bereichert das eigene Leben, erweitert
den Bekanntenkreis und bringt
große Freude in den Alltag anderer.
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Mitgestaltung, Freude bringen, Spaß haben, vielleicht auch den eigenen
Horizont erweitern - das alles kann Ehrenamt sein!
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Vielen Menschen genügt es nicht mehr, in Familie und Beruf erfolgreich
zu sein, sie wollen sich zusätzlich auch an der Gemeinschaft beteiligen,
ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einbringen. Das Ehrenamt ist ein Weg,
dies umzusetzen.
Man muß es klar sagen: Ohne unsere Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler wäre die Arbeit in der Pflege so gut wie nicht schaffbar. Unsere
hauptamtlichen Mitarbeiter stehen unter Zeit - und Kostendruck. Es ist
kaum möglich, sich etwas zusätzliche Zeit für die Kunden zu nehmen,
auch wenn wir das gerne wollten. Hier werden dringend Ehrenamtliche gebraucht, Menschen, die zunächst einmal Zeit schenken.
Sie können ganz viel für unsere Bewohner tun, es gibt vielfältige Ideen
und Möglichkeiten. Selbstverständlich möchten wir auch etwas für Sie
tun. Sie sollen für Ihr Ehrenamt jede Unterstützung bekommen, die Sie
benötigen oder wünschen.
Wir sind froh und dankbar für jeden neuen Ehrenamtlichen, der sich bei
uns einbringen möchte. Wollen Sie auch mithelfen? Wir können ihr Engagement ganz nach Ihren wünschen Gestalten, haben Sie Interesse?
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