EV. ALTENHILFEZENTRUM IM
SCHLOSSPARK ZU DÜLMEN

Hausleitbild:
Aus unserer christlichen Grundhaltung heraus ist jeder Mensch
wertvoll und einzigartig.
Wir achten und respektieren die
Persönlichkeit des Einzelnen.
Wir nehmen ihn ernst, akzeptieren und achten ihn in seiner
Würde und Freiheit.
Wir arbeiten fachlich kompetent,
den Menschen zugewandt unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen und zeitlichen Ressourcen.

Sie wollen sich ehrenamtlich
engagieren?
Dann rufen Sie uns an!
Ansprechpartner:
Frau
Christine Held

Leitung Sozialer Dienst

Unser Miteinander ist geprägt
durch zuhören, fragen und reden.

Wir verpflichten uns unserem
Leitbild.

bleibt einem im
Leben nur das, was
man verschenkt hat."
Robert Stolz, Komponist

Wir nehmen Bedürfnisse und
Interessen wahr und sie wirken
sich auf unser Handeln aus.

Wir sind offen für den anderen,
wir präsentieren unsere Standpunkte und stellen sie nach außen dar.

"Es

Ev. Altenhilfezentrum im Schlosspark
zu Dülmen gGmbH
Vollenstr. 12
48249 Dülmen
Tel: 02594 - 788- 0
E-Mail:
info@altenhilfezentrum-duelmen.de

Ehrenamt
im
Evangelischen
Altenhilfezentrum
Dülmen

Herzlichen Dank….

Uns ist wichtig:

...für Ihr Interesse und für den Willen, sich sozial zu engagieren!
•

Das Ev. Altenhilfezentrum im
Schlosspark zu Dülmen ist eine
Altenhilfeeinrichtung für überwiegend erhöht und schwer pflegebedürftige Menschen.
Das Ehrenamt ist ein Bereich, in
dem interessierte Personen motiviert sind, für andere etwas zu tun.
Als ehrenamtliche(r) Mitarbeiter/in
bieten Sie Ihre Arbeitskraft unentgeltlich an, um zu helfen, zu unterstützen, zu beraten und zu begleiten.
Für die Bewohner/innen des Hauses bedeutet Ihr kontinuierlicher
Einsatz als Ehrenamtlicher eine
Bereicherung in ihrem Alltag und
die Möglichkeit, soziale Kontakte
über die Einrichtung hinaus zu
knüpfen.
Das Ehrenamt ist ein Bestandteil
des alltäglichen Miteinanders.
Durch Ihre Mithilfe und Unterstützung ist es erst möglich, den Bewohnern/innen, über das übliche
Maß hinaus, Zuwendung und Aufmerksamkeit zu schenken.

•

•

•

•

•

dass Sie eine hohe Zufriedenheit aus Ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit gewinnen
dass die Lebensqualität des
Bewohners, durch Ihr Zeitbudget und Engagement, gesteigert wird
dass Sie feste Ansprechpartner
erhalten
dass der gemeinwesenorientierte Ansatz, die Kooperation
mit dem Ort und der Gemeinde
verstärkt wird
dass es einen guten Informationsaustausch zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeitern gibt
dass Sie Nächstenliebe ausüben und selbst erleben

Wir bieten:
•

Feste Ansprechpartnerinnen

•

Eine Vielzahl von
Möglichkeiten, um sich
ehrenamtlich zu betätigen

•

Anleitung und Begleitung des
ehrenamtlichen Mitarbeiters

•

Haftpflicht- und Unfallschutz

•

Teilnahme an Festen und
Veranstaltungen des Hauses

•

Möglichkeit der Teilnahme
an Fortbildungen

•

Austausch mit haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern

•

Kostenübernahme von im
Vorfeld abgesprochenen
Verauslagungen

