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Freiwilligenarbeit 
 



 

 

Sie möchten Zeit und Freude schenken… 

 

…als freiwillige Mitarbeiterin oder als freiwilliger Mitarbeiter sind Sie bei uns im 
Alters- und Pflegezentrum der Stiftung Loogarten herzlich willkommen. 

 
Die Stiftung Loogarten bietet rund 100 BewohnerInnen ein Zuhause.  

Die Lebensqualität unserer BewohnerInnen steht im Mittelpunkt unseres tägli-
chen Handelns. Auch ältere Menschen wollen das Leben nach ihren eigenen 
Vorstellungen gestalten. Dies möchten wir unseren BewohnerInnen gemein-
sam mit Ihnen ermöglichen. 

Unsere Mitarbeitenden sind täglich mit denjenigen Aufgaben ausgelastet, für 
die sie ausgebildet sind. Daher suchen wir Menschen wie Sie, die sich zusätz-
lich für unsere BewohnerInnen engagieren. 

 
 

Bereichern Sie den Alltag unserer BewohnerInnen 

Wir suchen Menschen,  

 die über freie Zeit verfügen und diese sinnvoll gestalten möchten 

 die gerne Kontakte zu anderen Menschen knüpfen 

 die gerne etwas für sich tun, indem sie etwas für andere tun 

 die ihre Lebenserfahrung und ihr Wissen einbringen möchten 

 die gerne Menschen mit reicher Lebenserfahrung begegnen 

 die eine Aufgabe suchen, bei der es nicht ums Geld geht 

 die sich aus Freude und aus persönlichen Gründen sozial engagieren  

 die freiwillig in unserem Alters- und Pflegezentrum mitwirken möchten 

 

  



 

 

Vielfältige Aufgaben 

Freiwilligenarbeit sieht vielfältig aus: 

 Besuchsdienste 

 Begleitdienste 

- auf Spaziergängen 

- zu Anlässen und Veranstaltungen 

- zu Gottesdiensten 

- in die Cafeteria, in ein auswärtiges Restaurant  

 Aktivieren 

- BewohnerInnen an Aktivitäten begleiten und zusammen mit ihnen  
daran teilnehmen und sie unterstützen 

- Aktivitäten organisieren oder bei der Organisation mithelfen 

- Vorlesen, spielen, musizieren 

 Im Kranksein und Sterben begleiten 

- je nach Eignung und gemeinsamer Abklärung 

 Einkäufe für und mit BewohnerInnen 

- Mit BewohnerInnen Einkäufe tätigen oder Einkäufe übernehmen 

 Im Heimbetrieb mithelfen 

- Zusammen mit BewohnerInnen Blumen pflegen 

- Räume dekorieren 

- Zimmer gestalten 

Vielleicht haben Sie selbst noch Ideen, Anregungen oder Vorstellungen, wie 
Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen zum Wohle unserer BewohnerInnen ein-
setzen möchten. 

 

Sprechen Sie mit uns - wir sind für Ihre Vorschläge offen! 

  



 

 

Sie bringen mit 

 Ein Herz für Seniorinnen und Senioren 

 Freude, ein offenes Ohr und ein Lächeln 

 Verständnis, Toleranz und Offenheit  

 Einhalten der getroffenen Abmachungen (Regelmässigkeit, Pünktlichkeit) 

 Einhalten der betrieblichen Schweigepflicht 

 

Wir bieten Ihnen 

 Einführung in die Arbeit 

 Eine feste Kontaktperson, die Sie begleitet, unterstützt, berät und als  
Gesprächspartner/In zur Verfügung steht 

 Wahl der Form Ihrer Arbeit gemäss Ihren Fähigkeiten und Interessen 

 Integration in das Pflegeteam und Zugang zu allen Informationen, die  
Sie für die Freiwilligenarbeit benötigen 

 Einsatzvereinbarung mit den gegenseitigen Rechten und Pflichten 

 Versicherungsschutz (Unfall, Haftpflicht) 

 Arbeitsbestätigung oder auf Wunsch Arbeitszeugnis  

 
 
 
 

Wir freuen 

uns auf Sie! 
 

 
Ihre Kontaktperson: 

 

Petra Gartmann 
Leitung Aktivierung 
& Freiwilligenarbeit  

 

Telefon 044 986 22 65 
p.gartmann@loogarten.ch 


