Das Wichtigste auf einen Blick
Werde ich in der ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützt?
Sie werden begleitet und stimmen sich eng mit einem
Ansprechpartner in der Einrichtung ab.

Zeit schenken

Wie viel Zeit muss ich für ein Ehrenamt einplanen?
Sie entscheiden selbst, wie viel Zeit Sie dafür aufbringen
möchten und über welchen Zeitraum Sie die Tätigkeit
ausüben wollen.

Engagement Ehrenamt
für ältere Menschen

Erhalte ich eine Bescheinigung über mein Ehrenamt?
Ja, auf Wunsch können Sie sich auch ein qualifiziertes
Zeugnis ausstellen lassen. Das kann für den Eintritt oder
Wiedereintritt ins Berufsleben unterstützend wirken.

Bin ich haftpflicht- und unfallversichert?
Sie sind über die Einrichtung haftpflichtversichert. Für den
Anfahrtsweg und während der aktiven Tätigkeit sind Sie
außerdem gesetzlich unfallversichert.

Gesangsstunde mit Ehrenamtlichen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit bei uns
interessieren oder wenn Sie weitere Fragen haben, melden
Sie sich gerne!
Wir heißen Sie herzlich bei uns willkommen!

Rufen Sie
uns an.
Wir beraten
Sie gerne.

Stand: April 2016, Änderungen vorbehalten

Werden meine entstandenen Auslagen erstattet?
Die im Rahmen des Ehrenamtes entstandenen Auslagen
(z. B. Eintrittsgelder) werden nach Absprache mit der Heimleitung erstattet.

Im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit können
Sie sich in unseren Pflegeheimen vielseitig für ältere
Menschen engagieren.

Von Mensch zu Mensch
»Von Mensch zu Mensch« lautet unser Leitgedanke und
bildet die Grundlage unserer täglichen Arbeit. Wir nehmen
uns Zeit, auf die Wünsche und die Bedürfnisse unserer
Bewohner einzugehen.


Sie kümmern sich auch gerne um andere Menschen oder
wollen Ihr Organisationstalent für einen guten Zweck einsetzen? Im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei der
CASA REHA Unternehmensgruppe können Sie sich je nach
Interessengebiet vielseitig/individuell engagieren.

»Mitwirken und mitgestalten im Ehrenamt
– wir freuen uns über Ihr Engagement!«
Ein Ehrenamt bietet Ihnen die Chance, mitzuwirken und
mitzugestalten, sich persönlich weiterzuentwickeln, neue
Menschen kennenzulernen und eigene Fähigkeiten einzubringen. Es ist ein schönes Gefühl, zu merken, dass man
von anderen gebraucht wird.
Herzlichst,

Ihr CASA REHA Team

Die Motivation, ehrenamtlich zu arbeiten, kann ganz unterschiedlich sein. So engagieren sich viele, um „etwas Gutes
zu tun“, um Menschen kennenzulernen, um Erfahrungen
zu sammeln, um sich sozial zu engagieren, um etwas in
unserer Gesellschaft zu bewegen oder einfach, weil ihnen
die ehrenamtliche Arbeit Freude macht.

Vielfältige Möglichkeiten
warten auf Sie
Einzelbetreuung unserer Bewohner
• 	Besuche und Gespräche
• 	Spaziergänge
• 	Spielen und vorlesen
• 	Begleiten unserer Bewohner (z. B. zum Arzt, Friseur)
• 	Sterbebegleitung
Gruppenangebote leiten oder unterstützen
• 	Bewegungsangebote
• 	Kreative und musikalische Angebote
(z. B. malen, basteln, werken, singen und musizieren)
• Spielgruppen (z. B. Karten-, Würfel-, Gesellschaftsspiele)
• Koch- und Backgruppen
• Besuche mit Tieren
Unterstützung der Einrichtung
• 	Mitwirkung bei Festen und Veranstaltungen

Ein Ehrenamt bei CASA REHA
Unser hoher Anspruch ist es, dass unsere Bewohner ihr
Leben bei uns selbstständig und mit Freude gestalten
können. Dabei können Sie uns im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützen.
Schon jetzt engagieren sich Ehrenamtliche in unseren Einrichtungen, Bewohner im Heim- bzw. Bewohnerbeirat und
Privatpersonen sowie Unternehmen unterstützen unsere
Fördervereine.
Die CASA REHA Unternehmensgruppe zählt mit über 70
Einrichtungen zu den führenden privaten Trägern von
Seniorenpflegeheimen in Deutschland. Unter ihrem Dach
vereint die Unternehmensgruppe die Häuser der Marken
CASA REHA, PRO VITA und SOZIALKONZEPT. Derzeit
beschäftigt das Unternehmen über 7.100 engagierte
Mitarbeiter.

»Unsere Bewohner genießen die Zeit, die
ihnen Ehrenamtliche schenken.«

• 	Einsatz in der Caféteria oder am Empfang
• 	Begleitung bei Ausflügen
• 	Gartenarbeiten und Dekorierungen im Haus



Den „typischen Ehrenamtlichen“ gibt es
natürlich nicht. Bürger aus allen Schichten der
Gesellschaft und jeden Alters arbeiten frei
willig – auch immer mehr junge Menschen.

