Wenn wir Ihr Interesse
geweckt haben,
dann freuen wir uns über eine
Kontaktaufnahme Ihrerseits.
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Wir bieten Ihnen ...
eine 42-stündige „ Qualifizierung zur
Betreuung von alten und demenzkranken
Menschen“, bei der Sie auf Ihre Aufgabe
als freiwillige Betreuer vorbereitet werden.
kontinuierliche fachliche Begleitung
durch einen festen Ansprechpartner.
sechswöchige Austauschtreffen mit
weiteren freiwilligen Betreuern.
regelmäßige Fortbildungsangebote.
ausreichenden Versicherungsschutz.
eine angemessene
Aufwandsentschädigung.
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Franziskusheim gGmbH
Herzog-Wilhelm-Straße 1
52511 Geilenkirchen
Tel. 0 24 51 4848655
Fax 0 24 51 6281705
hsb@franziskusheim-gk.de
www.franziskusheim-gk.de
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Die Franziskusheim gGmbH bietet einen
Häuslichen Seniorenbetreuungsdienst an.
Wir betreuen ältere Menschen und / oder
Menschen mit dementiellen Veränderungen
stundenweise in ihrem gewohnten Umfeld.

Wenn Sie ...
Spaß haben am Umgang mit
älteren Menschen,
auf der Suche sind nach neuen
Erfahrungen, bei denen Sie eigene
Lebenserfahrungen und Fähigkeiten
einbringen können,
sich gerne sozial engagieren,
bereit sind, einige Stunden in der Woche
einen älteren und / oder einen demenzkranken Menschen zu besuchen und zu
begleiten,

Freiwilliger Betreuer
Wenn Sie als Freiwilliger Betreuer tätig
werden möchten, dann bereiten wir Sie in unserer Einrichtung umfassend und professionell
auf Ihren Einsatz in den Familien vor.
Sie, als Freiwilliger Betreuer, bieten Menschen
eine liebevolle und individuelle Unterstützung
bei der Erledigung von alltäglichen Dingen
oder auch bei der Freizeitgestaltung an.
Ihre Einsatzzeit können Sie dabei ganz flexibel
mit der zu betreuenden Person oder mit den
Familien absprechen.

Die Betreuung kann ganz individuell
gestaltet werden.
Sie besteht beispielsweise aus vorlesen,
backen, spazieren gehen, spielen oder
einfach nur da zu sein und zuzuhören,
je nach Gesundheitszustand oder nach
dem Grad der dementiellen Veränderung
der zu betreuenden Person.
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interessiert sind an einer verantwortungsvollen Aufgabe, bei der Sie Fürsorge
geben und erleben können,

... dann sind Sie
bei uns richtig!
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