Malteser
Besuchs- und Begleitungsdienst

» Freude schenken –
ehrenamtlich!«

Schenken Sie Zeit
Wenn Sie Freude daran haben, am Leben anderer Menschen
Anteil zu nehmen und sich aktiv in unsere Besuchsdienstgruppe
einbringen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie Kontakt zu
uns aufnehmen.
Ich finde es einfach großartig, allein durch die Tatsache, dass ich
da bin, andere Menschen glücklich machen zu können. Ein Blick,
ein Lächeln, ein Händedruck, eine gemeinsame
Tasse Kaffee, mehr braucht es manchmal
gar nicht. Die Dankbarkeit, die mir da
entgegengebracht wird, lässt sich mit Geld nicht
aufwiegen und bereichert meinen Alltag mehr
als ich es mir je hätte vorstellen können. Daniel
Lager, Hamburg

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihre Fragen.
Malteser Hilfsdienst e.V. Frankfurt
Frau Nicole Trinkaus
Schmidtstraße 67, 60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069-94 21 050
E-Mail: info@malteser-frankfurt.de
Web:
www.malteser-frankfurt.de

www.malteser-besuchsdienst.de

Mit dem Besuchs- und
Begleitungsdienst der Malteser

Zum Beispiel durch ...
|
|
|
|
|
|

Gespräche
Vorlesen
Gesellschaftsspiele
Spaziergänge
Begleitung und Hilfestellung im Alltag
gemeinsame Unternehmungen

Das erwartet Sie bei uns:
| Bewegende und bereichernde Begegnungen mit Menschen,
die Ihre Hilfe benötigen
| Eine nette Gemeinschaft, die sich auf Sie freut
| Fruchtbarer Erfahrungsaustausch und Reflexion in der
Gruppe
| Fortbildungen, die Sie weiterbringen und Ihnen Sicherheit
geben
| Unterstützung und Hilfe durch hauptamtliche Fachkräfte
| Umfangreicher Versicherungsschutz bei Ihrem Einsatz
Aufgrund ihrer nachlassenden körperlichen und geistigen
Kräfte sind alte Menschen oft einsam und erfahren
wenig Abwechslung und Freude in ihrem Leben. Sie sind
eingeschränkt in ihrer Mobilität und verlieren dadurch den
Anschluss an ihr soziales Umfeld.
Dieser Entwicklung sehen wir nicht tatenlos zu.
Mit unseren Besuchs- und Begleitungsdiensten möchten wir:
| ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden
unterstützen
| Lebensqualität und Lebensfreude schenken
| die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter besuchen regelmäßig,
meist wöchentlich für 2-3 Stunden alte und einsame Menschen
zu Hause und in stationären Einrichtungen. Sie gehen mit viel
Einfühlungsvermögen auf die individuelle Lebenssituation
dieser Menschen ein und gestalten je nach Neigung und
körperlichem Vermögen des Besuchten die gemeinsame Zeit
des Beisammenseins.

