
Engagement macht Sinn!
Möglichkeiten für ehrenamtliche Mitarbeit
im Pflegezentrum Bethanien

Ehrenamtskoordinatorin
Diakonisse Ursel Retter
Telefon: 0711 7184-4190
E-Mail: retter@diak-stuttgart.de

Sie möchten mehr wissen?
Wir beraten Sie gerne.

Jemand hat

mir zugelächelt
mir Mut gemacht

mir zugehört
mich um Rat gefragt
Zeit für mich gehabt

mir liebevoll
auf die Schulter geklopft

sich von mir führen lassen
mir Vertrauen gezeigt ...

Diak Altenhilfe Stuttgart gGmbH
Pflegezentrum Bethanien
Onstmettinger Weg 35
70567 Stuttgart
Telefon: 0711 7184-0
 
info@pflegezentrum-bethanien.de
www.pflegezentrum-bethanien.de

... mir die Hand gereicht
mir Blumen gegeben

mir die Sterne gezeigt
mir übers Haar gestrichen

mich an sein Herz gedrückt
mich ernst genommen
mir Freude geschenkt

 Adalbert Ludwig Balling



Sie können wählenSie sind uns willkommen

Ehrenamtliche bilden eine wichtige Brücke 
zwischen den Menschen, die bei uns leben, und 
der bürgerlichen beziehungsweise kirchlichen 
Gemeinde. Der Kontakt zu Menschen, die „ein-
fach so“ kommen und die nicht festgelegt sind 
auf bestimmte Rollen und Funktionen, ist für 
Bewohnerinnen und Bewohner sehr wichtig.

Im Pflegezentrum Bethanien bieten sich Ihnen 
viele Möglichkeiten für ehrenamtliches Engage-
ment. Sie können selbst entscheiden, ob Sie sich 
lieber in einer Gruppe engagieren oder allein, 
und welche Tätigkeit Ihren Interessen, Ihren 
persönlichen und zeitlichen Möglichkeiten am 
besten entspricht.

Wir freuen uns, wenn Sie sich für eine ehren-
amtliche Mitarbeit im Pflegezentrum Bethanien 
entscheiden. 

Besuchsdienste: 
•	 Vorlesen, Zeitungsrunde
•	 Brett- oder Kartenspiele
•	 Bibliothek / Bücherwagen

Begleit-Service: 
•	 Begleitung zu Veranstaltungen
•	 Begleitung zu Terminen (z. B. Arztbesuche)
•	 Begleitung zu den Gottesdiensten im Haus
•	 Spaziergänge im Umfeld

Team-Aktivitäten

Mitarbeit beim kulturellen Programm

Mithilfe bei Festen und Veranstaltungen

Besucher-Bus-Bethanien (Fahrdienst)

Seelsorge

Und vieles mehr – 
wir freuen uns über Ihre Ideen

Sie werden unterstützt

Als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter laden wir Sie zu Angeboten der Begeg-
nung und Begleitung ein, zum Beispiel einmal 
jährlich zum festlichen Ehrenamtsabend und 
zum Ausflug.

Sie erhalten Vergünstigungen bei den Fortbil-
dungsangeboten der Evangelischen Diakonis-
senanstalt.

Für die Zeit Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit be-
steht selbstverständlich Versicherungsschutz.


