
Das Wenige, das du 
tun kannst, ist viel.

   Albert Schweitzer

Ehrenamt im 
Pflegezentrum Paulinenpark

Ehrenamtliche gefunden?

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann melden Sie sich doch bitte bei uns,  
für ein unverbindliches Informationsgespräch.  
In diesem können wir gemeinsam heraus- 
finden, ob ein ehrenamtliches Engagement  
im Paulinenpark für Sie in Frage kommt.

Paulinenpark
Diak Altenhilfe Stuttgart gGmbH
Seidenstraße 35
70174 Stuttgart

Telefon: (0711) 71 84-25 25
E-Mail: paulinenpark@diak-stuttgart.de
www.diak-altenhilfe.de
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Ehrenamtliche gesucht!„Das Wenige, das du  
tun kannst, ist viel.“

Albert Schweitzer

Im hohen Alter ist der Mensch stärker auf  
soziale Kontakte angewiesen. Die Leistungs- 
fähigkeit geht zurück, und alte Menschen  
können oder wollen den aktuellen Unterhal-
tungstrends (zum Beispiel Internet) oft nicht 
mehr folgen. 

Unglücklicherweise verliert der Mensch mit 
zunehmendem Alter soziale Kontakte. Freunde 
und Verwandte in derselben Altersgruppe  
sterben, und eigene gesundheitliche Einschrän-
kungen erschweren die Pflege bestehender 
Kontakte.

Das Pflegeheim kompensiert den Rückgang der 
individuellen Leistungsfähigkeit sehr gut. Ein 
umfassendes Serviceangebot und professionelle 
Pflege erleichtern das tägliche Leben sehr. 

Soziale Kontakte kann das Pflegeheim aber nur 
eingeschränkt ersetzen. Umfangreiche Betreu-
ungsangebote und das große Einfühlungsver-
mögen unserer Pflegekräfte können verlorene 
soziale Kontakte nur unvollkommen ersetzen. 
Es fehlt die dafür notwendige Zeit.

Für den Paulinenpark suchen wir Menschen, 
die ein wenig ihrer Zeit zusammen mit 
unseren Bewohnern verbringen möchten. 

Tun Sie das, was Sie gerne tun, aber tun Sie es 
nicht alleine, sondern zusammen mit unseren 
Bewohnern. 

•	 Sie singen gerne? Singen Sie mit unseren 
Bewohnern. Viele unserer Bewohner haben 
Freude, wenn sie Lieder aus ihrer Jugend 
singen. 

•	 Sie lesen gerne? Lesen Sie unseren Bewoh-
nern vor. Mancher Pflegeheimbewohner 
kann nicht mehr lesen, freut sich aber, 
wenn ihm vorgelesen wird. 

•	 Sie sind politisch interessiert? Machen Sie 
eine Zeitungsrunde mit unseren Bewoh-
nern und diskutieren Sie mit ihnen über 
das aktuelle Tagesgeschehen. 

•	 Sie gehen gerne spazieren? Nehmen Sie 
auf Ihren Spaziergängen einen Bewohner 
mit – gerne auch im Rollstuhl. 

•	 Was machen Sie sonst gerne?  
Sicher gibt es viele Möglichkeiten, etwas 
davon gemeinsam mit unseren Bewohnern 
zu tun.


