Ehrenamtliche Mitarbeit

Pflegezentrum Villa Schocken

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
Menschen, die in ihrer Freizeit in die Villa Schocken
kommen und – ja nach ihren persönlichen Vorlieben,
Neigungen und Fähigkeiten – ehrenamtlich und
unentgeltlich in dieser Einrichtung in der
Sozialbetreuung helfen.

Wir sind eine große Gruppe:

Unser Motto:
Der Mensch
- mit einem fröhlichen Herzen –
ist die beste Medizin für den Menschen
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Ehrenamtliche sind Menschen, die begriffen haben,
dass wir die Verantwortung für unsere Mitmenschen
nicht einfach an den Staat abgeben können.
Ein großer Teil der Gruppe steht am Beginn der sog.
zweiten Lebenshälfte: die Kinder sind aus dem Hause,
das Berufsleben ist Routine und neigt sich dem Ende
entgegen und immer wieder taucht die Frage auf: Was
wird, wenn der Ruhestand beginnt, womit behält oder
erhält mein Leben einen Sinn.
Die Befriedigung der individuellen Bedürfnisse, d.h.
die Lebensqualität von alten Menschen im Pflegebereich ist neben baulichen Bedingungen weitgehend
von dem quantitativen und qualitativen Personalausstattung einer Einrichtung abhängig. Diese wird von
den Pflegekassen und den zuständigen Behörden im
sog. Personalschlüssel festgelegt, der je nach vorliegenden Pflegestufen die Anzahl der Mitarbeiter bestimmt.
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Dieser Personalschlüssel reicht jedoch nicht aus, um
alle individuellen Bedürfnisse von Bewohnerinnen und
Bewohnern in angemessener Weise zu berücksichtigen. Insbesondere im psychosozialen Bereich würden
erhebliche Lücken auftreten, wenn es in unserer Stadt
nicht immer wieder Menschen geben würde, die sich
verantwortlich fühlen – die bereit sind, Zeit zu investieren, um pflegebedürftigen alten Menschen im Heim
ein Leben und auch ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Mit ihren Besuchen und ihrer Anwesenheit bringen sie Freude, Abwechslung und Farbe in den Alltag.

Ein besonderer Bedarf besteht bei Bewohnern, die an
Demenz erkrankt sind. Gerade sie brauchen Menschen,
die Zeit haben zum Zuhören, zum Eingehen auf ihre
Gefühle, wenn die Hirnleistungen nachlassen, die Verständnis zeigen und Geduld haben.

**************************
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Die ehrenamtlichen Mitarbeiter unterscheiden sich von
hauptamtlichen Kräften insbesondere dadurch, dass sie
• nicht in einem vertraglich gebundenen Dienstverhältnis stehen; es fehlt somit eine bindende
Verpflichtung zur Arbeitserbringung
• nicht gegen Bezahlung tätig sind,
• in der Regel keine qualifizierten Fachkräfte sind,
• ihren Einsatz in ihrer Freizeit erbringen.

Im Garten der Villa Schocken lässt es sich aushalten ….
Hauswirtschaftsleitung Frau Petra Brandt mit Bewohnerin.
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Was können Ehrenamtliche in der Villa Schocken tun ?
Immer wieder wird befürchtet, dass die Ehrenamtlichen zur Einsparung von Arbeitsplätzen beitragen und
die Hauptamtlichen in ihrer Existenz bedrohen.
Dieses wird seitens der Heimleitung völlig anders gesehen: Ehrenamtliche erbringen nur ergänzende, zusätzliche Dienste, die nicht zu den Pflichtaufgaben des
Heimträgers gehören. Ehrenamtliche werden nicht in
der Grund- und Behandlungspflege eingesetzt.
Welche Einsatzmöglichkeiten bieten wir an?
Gruppenaktivitäten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedächtnistraining
Singen
Klönstunde
Gymnastik
Vorlesestunde (Zeitung, Gedichte, Geschichten)
Gemeinsames Kochen
Begleitung bei Ausflügen
Fernsehabend
Spielenachmittage
Basteln
Plattdeutsche Stunde
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Einzelbetreuung:
•
•
•
•

Einzelgespräche
Spaziergänge
Begleitung beim Einkaufen
Begleitung ins Theater

Sonstige Tätigkeiten:
•
•
•
•

Mitgestaltung von Festen und
jahreszeitlichen Veranstaltungen
kulturelle Veranstaltungen
regelmäßige Kaffeehausmusik (Akkordeon)

Und hier ist auch noch viel Raum für eigene
Aktivitäten, die Sie entwickeln können ……
Da ist zum Beispiel unser „Café“, das wir gerne an
Nachmittagen öffnen möchten. Wäre das etwas für Sie?

**************************
Alle ehrenamtlichen Tätigkeiten erfolgen in enger Abstimmung mit der Heimleitung und der Sozialbetreuung

7

8

9

Wir bieten den Ehrenamtlichen in der Villa Schocken:
• Eine sinnerfüllte Aufgabe entsprechend den eigenen
Wünschen und Neigungen
• Selbst bestimmter Zeitrahmen
• Einbringen der eigenen Fähigkeiten
• Einbeziehung in den Heimalltag durch die hauptamtlichen Mitarbeiter
• Regelmäßige Treffen der Ehrenamtlichen untereinander und mit der Heimleitung
• Teilnahme an Fortbildungen
• Versicherungsschutz während der Ausübung der
ehrenamtlichen Tätigkeit (Unfall- und Haftpflichtversicherung)
• Ausgabenerstattung

Aber noch wichtiger ist die Freude, die Sie erhalten,
wenn Sie ein dankbarer Bewohner anblickt, weil Sie
ihn persönlich angesprochen haben.
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Was wird von den Ehrenamtlichen in der Villa Schocken
erwartet?
•
•
•
•

Freude am Umgang mit alten Menschen
Psychische und physische Belastbarkeit
Geduld
Einfühlungsvermögen in die individuelle Situation
der Bewohner
• Zuverlässigkeit
• Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeitern
• Einhaltung der Schweigepflicht (Datenschutz)
Die Freude, mit der die ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer von den Bewohnern angenommen werden,
ist für uns Veranlassung, Sie zu fragen:
Haben Sie auch Zeit zu Verschenken?
Eine Stunde in der Woche ist oft schon ausreichend.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mit dabei sein möchten oder weitere Fragen haben, wenden
Sie sich bitte an
Frau Charlotte Lienau, Tel. 0471-85519.
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*
Das Herz muss Hände haben
Und die Hände ein Herz.
*

			

Pflegezentrum Villa Schocken
Wurster Str. 106
27580 Bremerhaven
Tel. 0471 – 897-0

