
„Ich bin immer schon ein sozialer Mensch ge-
wesen und Helfen liegt in meiner Natur. Nach-
dem meine Kinder ausgezogen sind, habe ich 
beschlossen, dass ich Menschen, die Hilfe brau-
chen, Zeit schenken möchte.“

Anni, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Sozial-
zentrum Grafenwörth

„Die Ehrenamtlichen bringen so viel herein und 
uns liegt es am Herzen, dass sie auch etwas 
mitnehmen. Als Koordinator bin ich ihr fi xer An-
sprechpartner und sorge für ihre umfassende 
Begleitung und Betreuung.“

Thomas, Ehrenamtskoordinator im SeneCura 
Sozialzentrum Grafenwörth

„Das Schöne an meiner ehrenamtlichen Tätig-
keit: Es kommt ganz viel zurück! Mein Ehrenamt 
macht mir wirklich Freude und ich mag die vielen 
sozialen Kontakte.“

Gotthard, ehrenamtlicher Mitarbeiter im Sene- 
Cura Sozialzentrum Region Ötztal – Oetz 

„Meine Tätigkeit als Ehrenamtlicher während 
der Schule hat mich bestätigt, Pfl ege zu mei-
nem Beruf zu machen.“

Luca, ehemaliger ehrenamtlicher Mitarbeiter 
und nun Pfl egeassistent im SeneCura Sozial-
zentrum Traiskirchen
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Stimmen unserer Ehrenamtlichen 

SeneCura Kliniken- und HeimebetriebsgmbH
Lassallestraße 7a/Unit 4/Top 8, 1020 Wien 
www.senecura.at

SeneCura Gruppe
  Größter privater Betreiber von Pfl ege- und Gesundheitseinrichtungen

  Vielfach ausgezeichnet für Qualität und Innovationen

  84 Standorte in Österreich

  4.500 Mitarbeiter/innen
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Herzenssache Ehrenamt
Werden Sie Teil unseres Teams!  Sie haben Freude am Umgang mit älteren Menschen?

  Sie möchten sich sozial engagieren?

  Sie sind bereit Verantwortung zu übernehmen? 

  Sie haben Zeit, die Sie gerne mit unseren Bewohnerinnen und   
Bewohnern verbringen möchten?

Dann freuen wir uns sehr über Ihren Anruf bei der Hausleitung des 
SeneCura Hauses in Ihrer Nähe! Sie können sich auch telefonisch in un-
serer Zentrale melden unter +43 (0)1 585 61 59 oder Sie schicken uns ein 
E-Mail an offi ce@senecura.at. 

Einen Überblick unserer Standorte fi nden Sie hier: 
www.senecura.at/standorte

Jetzt bewerben!



Schenken Sie Ihre 
Zeit und bereiten 
Sie pfl egebedürf-

tigen Menschen 
eine große Freude. 
Sie bekommen so 
viel zurück: Dank-

barkeit, ein Lächeln 
und das wunder-
bare Gefühl, das 

Leben Anderer zu 
bereichern. 

Wir laden Sie herzlich ein, 
unserer Ehrenamtsteam zu verstärken!

SIE KÖNNEN HELFEN, INDEM SIE IHRE ZEIT 
SPENDEN FÜR AKTIVITÄTEN WIE

  Persönliche Gespräche

  Gemeinsame Aktivitäten

  Begleitung bei Ausfl ügen

  Gemütliche Spaziergänge

  Begleitung bei Arztbesuchen

  Gemeinsames Musizieren

  Spielenachmittage

  Bastelrunden

SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE BEI IHRER 
EHRENAMTLICHEN MITARBEIT 

  Betreuung durch unsere Ehrenamts- 
Koordinatorinnen/-Koordinatoren

  Regelmäßige Teambesprechungen zum  
Informationsaustausch 

  Haftpfl icht- und Unfallversicherung 

  Interessante Fortbildungsangebote

  Kostenlose Verpfl egung im Rahmen der  
ehrenamtlichen Tätigkeit

  Fahrtkostenersatz für öffentliche Verkehrs- 
mittel

Das Gute, 
welches du anderen tust, 
tust du immer auch 
dir selbst. 
Leo Tolstoi

Das GuteDas Gute

Ob Sie mit einer 
Bewohnerin Kaffee 

trinken, mit einem 
Bewohner Karten 

spielen oder einen 
Ausfl ug begleiten: 

Mit Ihren Besuchen 
bringen Sie Freude 
und Abwechslung 

in den Alltag der 
Seniorinnen und 

Senioren.

Wir wollen den Bewohnerinnen und Bewohnern 
der SeneCura Einrichtungen zu einem erfüllten 
und selbstbestimmten Leben verhelfen. Dazu 
gehört auch, dass sie weiterhin soziale Kontakte 
pfl egen. Die Einbindung von Familie, Freunden 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern liegt uns daher sehr am Herzen. 

Ehrenamtliches Engagement bereichert
Ein Spaziergang, ein Kaffeeplausch, eine Partie 
Schach – oft sind es kleine Gesten und Hilfeleis-
tungen, die große Freude bereiten. Die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie helfen bei 
der Betreuung, begleiten Ausfl üge und organi-
sieren Aktivitäten wie kreatives Gestalten oder 
Lesezirkel. 

Wichtiger Teil des Teams
Die Ehrenamtlichen sind unverzichtbarer Be-
standteil unserer Teams. Sie müssen keine fach-
lichen Grundkenntnisse für die ehrenamtliche 
Tätigkeit mitbringen – was zählt, sind Zeit und 
Interesse für unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner und ihre Geschichten. Voraussetzung 
sind die Liebe zum Menschen, Einfühlungsver-
mögen, Respekt und Wertschätzung. 


