Wir freuen uns auf Sie!

I

nteressiert an
einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei uns?

Frau Simone Quast,
unsere Ehrenamtsbeauftragte,
informiert Sie gerne noch genauer.
Telefon: 089 / 5798-419
Telefax: 089 / 5798-218
Mail: simone.quast@seniorenresidenz-westpark.de

Ehrenamt in der
Seniorenresidenz am Westpark
Seniorenresidenz am Westpark GmbH
Westendstraße 174
80686 München
Internet: http://www.seniorenresidenz-westpark.de

Hilfe, die ankommt!

Schenken Sie unseren Senioren Ihre Zeit

Unsere Senioren brauchen Sie für:

Ihre Vorteile:

Sie erhalten von uns folgende Unterstützung:

U

•
•
•
•
•
•

• eine sinnvolle und bereichernde Tätigkeit

• umfassende Einweisung durch unser Fachpersonal

• neue Erfahrungen

• Erstattung von entstehendem Aufwand
wie etwa Fahrtkosten

nsere Bewohner sind Senioren, die teilweise noch sehr
rüstig sind, teilweise aber auch bei der einen oder
anderen Gelegenheit Hilfe oder einfach nur einen netten
Gesprächspartner benötigen. Natürlich werden die Senioren
von uns umfassend betreut und umsorgt, aber oftmals bekommen die älteren Herrschaften nicht so viel Besuch und
fühlen sich dann etwas einsam.

D

eshalb brauchen wir Ihre Hilfe! Engagieren Sie sich
ehrenamtlich bei uns und helfen Sie uns, den Alltag
für die Senioren noch ein bisschen freundlicher und erfüllter
zu gestalten.

Unsere Bewohner freuen sich auf Sie!

Spaziergänge
Vorlesen
Spielenachmittage
Einkäufe und Stadtbummel
Musizieren
Plaudern und Unterhaltung

• viel Anerkennung
• das Gefühl, etwas Gutes zu tun
und gebraucht zu werden
• die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten
einzubringen und weiterzuentwickeln
• eine Bestätigung über Ihre Tätigkeit
im sozialen Bereich
• und nicht zuletzt die Freude unserer Senioren!

• Haftpflicht- und Unfallversicherung
durch die Seniorenresidenz am Westpark
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