Ehrenamtliche Damen & Herren
für den Besuchsdienst (w/m/d)
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In der Sternbach-Klinik Schleiz gibt es derzeit keinen Besuchsdienst.
Das soll sich ändern und dafür suchen wir Sie!
Einsamkeit ist ein großes Thema. Viele Menschen, vor allem im hohen Alter, sind oft allein.
Nicht nur zu Hause oder im Pflegeheim ist Besuch gern gesehen, sondern auch im Krankenhaus
freuen sich Menschen über einen freundlichen Gesprächspartner:in, jemanden, der zuhört, Freude
und Ängste teilt, der mal eine Erledigung macht, auf den man sich verlassen kann.
Welche Aufgaben erwarten Sie?
Mitarbeiter:innen des Besuchsdienstes sind für die Patienten:innen da. Sie können sich die Zeit
nehmen, die die Pflegekräfte in Ihrem Arbeitsalltag oft nicht haben. Sie haben ein offenes Ohr für
Anliegen, Sorgen und Nöte der Patient:innen, geben ihnen die Möglichkeit auch Ängste auszusprechen und bringen Ihnen Wertschätzung und Mitgefühl entgegen. Nach Absprache erledigen
die Besuchsdienstmitarbeiter:innen auch kleine Besorgungen innerhalb des Krankenhauses für die
Patienten:innen. Wenn die Patient:innen dies wünschen, besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zur eigenen Kirchengemeinde.

Was bieten wir Ihnen?
Die Möglichkeit, Ihre sozialen Fähigkeiten, Kenntnisse und Talente neben dem Beruf oder in der nachberuflichen Phase einbringen zu können, Erfahrungen sammeln und weitergeben zu können, Teil eines
Teams zu sein und Wertschätzung zu erfahren. Wir begleiten Ihre Tätigkeit durch regelmäßige Weiterbildungen und Treffen zum Austausch, sowie durch fachliche und persönliche Begleitung. Während
Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit sind Sie versichert.

Was wünschen wir uns von Ihnen?
Wir möchten, dass Sie ein verlässlicher Partner:in sind und ein offenes Ohr für die Nöte und
Probleme der Patienten:innen haben. Wir vertrauen darauf, dass Sie sensibel und diskret sind
und sich gut in andere hineinversetzen können. Eine Mitarbeit im Besuchsdienst ist nicht an eine
Konfession gebunden. Der monatliche Zeitaufwand umfasst 4-8 Stunden. Außerdem bieten wir
regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch an.

Bei Interesse und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Kirchenkreissozialarbeit in Bad Lobenstein
Ansprechpartnerin: Frau Dorothee Kallenbach (Kirchenkreissozialarbeit im Kirchenkreis Schleiz)
Telefon: 036651 397723
E-Mail: kksa.lobenstein@diakonie-wl.de

