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+43 1 595 31 11-3900
+43 1 595 31 11-3999

Kontakt

Falls sie interesse haben uns ehrenamtlich zu unter-
stützen, freuen wir uns sehr über ihre Kontaktaufnahme. 
Wir vereinbaren in einem persönlichen gespräch 
gemeinsam mit ihnen die Details über das ausmaß und 
den gewünschten Umfang ihrer ehrenamtlichen tätigkeit 
in unserem Pflegehaus.

ansprechpartnerin

Sr. Sabine Ottendorfer
seelsorge,
Koordinatorin für 
 ehrenamtliche mitarbeiter
tel.:  +43 1 595 31 11 – 3965
sr.sabine@bhs.or.at

„Dienet den Armen mit großer Milde und Hoch-
achtung. Die Armen sind es, die euch den 
Himmel öffnen.“ Vinzenz von Paul (1581-1660)
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Ehrenamtliche mitarbeit 
im haus st. Katharina

Weil jeder mensch zählt!

Wenn es etwas gibt das unendlich wertvoll und zugleich 
unbezahlbar ist, dann ist es Zeit spenden und anderen 
Freude bereiten. Wer ehrenamtlich arbeitet ist bereit, etwas 
von sich zu verschenken und damit anderen menschen 
zu helfen. Wir sind sehr dankbar, dass uns unsere ehren-
amtlichen mitarbeiter teilweise schon über viele Jahre so 
tatkräftig unterstützen. sie sind uns und unseren Bewoh-
nern über die Zeit wichtige Begleiter und eine große stütze 
geworden.

Wir freuen uns sehr, wenn auch sie uns ehrenamtlich auf 
unserem Weg begleiten wollen!

Voraussetzungen für 
 ehrenamtliche tätigkeit
•  Physische und psychische gesundheit 
• Kennen der eigenen persönlichen grenzen
• Verlässlichkeit, selbstständigkeit
• Flexibilität
•  achtung vor anderen, toleranz, Einfühlungsvermögen
• Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein
•  Kontaktfreudigkeit und Kommunikationsbereitschaft, 

Zuhören können
• sinn für humor
• Verschwiegenheit
• integrationsfähigkeit in unser team

 
„Das Wenige was Du tun kannst ist viel!“
albert schweitzer

Zu ihren tätigkeiten 
 gehören
• Unterhaltung / Begleitung der Bewohner
•  Führen von gesprächen, Erzählen, Zuhören, 

Vorlesen, Übernehmen von schreibarbeiten 
•  spazieren gehen, Begleiten der Bewohner zu 

gottesdiensten und Veranstaltungen
• Einfache Erledigungen (Einkäufe etc.)
•  mithilfe im hauswirtschaftlichen Bereich z. B. kleine 

näharbeiten, Basteln
•  administrative tätigkeiten z. B. Bewohnermappen 

zusammenstellen
•  mitgestaltung von Veranstaltungen, Festen, teil-

nahme an Ausflügen
•  mitgestaltung bei gesellschaftsspielen, singkreis etc.
• rollstuhlbegleitung (nach vorheriger anleitung) 
 
Wir unterstützen sie durch:
• Persönliches Vorgespräch
• teilnahme an unseren informationsveranstaltungen
• Erstellung eines individuellen Zeitplanes
• Kontinuierliche Begleitung
•  Eine fixe Ansprechperson durch unsere ehrenamtliche 

Koordinatorin
•  teilnahme an kostenlosen schulungen, internen Fort-

bildungen und supervision (bei Bedarf)
• regelmäßige treffen der ehrenamtlichen mitarbeiter
•  sie sind uns sehr herzlich bei  unseren  hausinternen 

Veranstaltungen willkommen!


