Daten und Fakten
Dauer
6 bis 18 Monate
Start
flexibel
Ort

Freiwilligendienste (m/w/d)

Alle Häuser der Samariterstiftung im
Bereich Alten- und Behindertenhilfe
oder in der Hauptverwaltung

Wenn Du Dich für einen Freiwilligendienst bei den Samaritern
entscheidest, tauchst Du ein in eine neue und spannende Lebens
welt. Du bekommst intensive Einblicke in die soziale Arbeit und
erlebst Menschen hautnah. Du erfährst, was es heißt, mit Grenzen
und Begrenzungen zu leben. Du merkst, wie intensiv das Leben sein

Bereiche
Pflege, Betreuung, Haustechnik,
Verwaltung, Veranstaltungsmanagment

kann und lernst Menschen in ihrem Alltag kennen, ganz privat und

Taschengeld

unverstellt.

bis 495 EUR / Monat brutto

Als Freiwillige*r begleitest und betreust Du alte Menschen oder
Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen.
Du unterstützt die Fachkräfte bei ihrer Arbeit und sorgst gemeinsam
mit ihnen dafür, dass es den Menschen gut geht. Du erlebst, was es
heißt, Fähigkeiten zu erhalten, Potenziale zu fördern und den Alltag
würdevoll zu gestalten. Du merkst, wie wichtig oft kleine Schritte
sind. Und Du lernst auch, Dir Unterstützung sowie Rat zu suchen
und für Dich selbst zu sorgen.
Vor Ort spürst Du an jedem Tag auch die Lebensfreude, die von
den Menschen ausgeht. Du erlebst Trauer und Schmerz, Hoffnung
und Zuversicht. Du lässt Dich ein auf Dein Gegenüber und bekommst
dabei mehr zurück, als Du gedacht hast. Beim gemeinsamen Alltag
vor Ort entwickelst Du Antennen dafür, was pflegebedürftige
Menschen brauchen und was ihnen gut tut. Bei Deinem Freiwilligen
dienst kannst Du Dein Potential voll ausschöpfen, egal ob Du
musisch, künstlerisch, eher handwerklich begabt oder ein TechnikFreak bist. Immer gibt es für Dich die passenden Aufgaben. Das kann
der Ausflug in die Stadt sein oder der Spaziergang um die Ecke. Du
greifst dem Hausmeister oder der Verwaltungskraft unter die Arme,
verrätst Computer-Tricks oder bist mit Lieferungen unterwegs.
Was Du mitbringen solltest, ist die Offenheit, Dich auf Begegnungen
mit Menschen einzulassen und eventuelle Berührungsängste abzu
bauen. Dann wird Deine Zeit bei der Samariterstiftung weit mehr sein
als die Überbrückung von Zeit, in der Du vielleicht auf die Ausbildung
oder das Studium wartest.
Als Freiwillige*r in der Samariterstiftung kannst Du Dich für das
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)
oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD) entscheiden. Dein Frei
willigendienst wird von allen Bildungsinstitutionen in Deutschland
anerkannt und öffnet Dir Türen auf Deinem weiteren Lebensweg.

Lisa Krieg
Samariterstiftung
Schlossweg 1 · 72622 Nürtingen
bewerbung@samariterstiftung.de
Telefon 07022 . 505 290

„Die Begegnung mit
Menschen, die alt oder
behindert sind bereichert
mich persönlich“
Lily, Bundesfreiwilligendienstleistende

