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Ein leuchtendes Beispiel :
Thea Dreher kam regelmäßig zur Mittagszeit und kocht mit der 
Unterstützung der Heimbewohnern Krautnudeln, ... 

... oder auch Pfannenkuchen.

Auch für diejenigen, die nur daneben sitzen können, ist es ein 
Erlebnis den Duft von frisch Gebackenem riechen zu dürfen.

Wir danken den Abgebildeten für die Erlaubnis zur Veröffentlichung.
1. September 2011 – FlyerMitarbeitAltenzentrum 2011.doc

Sie würden sich gerne einer wirk-
lich sinnvollen Aufgabe widmen?

Der

hätte da was für Sie !

Wir suchen laufend Helferinnen und 
Helfer für ehrenamtliche Tätigkeiten im 

Altenzentrum St. Ulrich in Wehingen



Das ist die eine Seite …

Das Altenzentrum St. Ulrich hat im Herbst 2003 
seine Tätigkeit aufgenommen.

Die Bürger des Heubergs hatten bereits mehrfach 
die Gelegenheit, sich bei einem „Tag der offenen 
Tür“ oder Veranstaltungen wie das offene Singen 
ein Bild zu machen.

Boris Strehle, der Heimleiter des Altenzentrums St. 
Ulrich, möchte dass sich die Bewohner wohl fühlen, 
alles möglichst „heimelig“ ist. Dieses „Wohlfühlen“ 
ist aber nicht nur von der Einrichtung und vom 
Funktionieren der Versorgung abhängig, sondern 
auch von der Betreuung, der menschlich-seelischen 
Begleitung. Das wünscht sich doch jeder für die 
Zeit im Leben, wenn nicht mehr alles von alleine 
geht.

… und das die andere

Nicht mehr daheim wohnen können, versorgt wer-
den müssen im Altenzentrum St. Ulrich? Wahr-
scheinlich ist das für Sie noch ganz weit weg. Oder 
haben Sie sich im Stillen schon einmal vorgestellt, 
wie froh Sie eines Tages darüber wären, in einem 
Altenzentrum in Heimatnähe rundum versorgt zu 
werden?

Sollte für Sie einmal ein Leben im Heim Wirklich-
keit werden, dann haben Sie vielleicht Angehörige, 
die nicht nur in der Nähe sind und daher oft genug 
kommen könnten, sondern Ihnen auch genügend 
Zeit widmen. Sich Ihre Sorgen und Nöte anhören 
und in verschiedensten Arten behilflich zu sein. 
Diese familiäre Zuwendung wäre der Idealfall, aber 
– wenn man ehrlich ist – leider viel zu selten Reali-
tät. Das Pflegepersonal des Altenzentrums kann, 

selbst bei gutem Willen, nicht alle diese menschli-
che Zuwendung leisten. 

Seit das Wohngruppenkonzept umgesetzt und die 
Positionen der Alltagsbegleiter besetzt wurden, hat 
die Betreuung im St. Ulrich eine überdurchschnitt-
liche Qualität erreicht. Um darüber zur berichten, 
wurde Herr Strehle bundesweit in andere Einrich-
tungen eingeladen. Doch auch das alles ist leider 
nicht genug.

Aufruf zur Mitarbeit

Wir wollen die Betreuung der Bewohner im Alten-
zentrums St. Ulrich noch weiter optimieren. So 
dass unsere Mitbürger im Heim sich rundum wohl 
fühlen. Bestimmt wird der Heimaufenthalt viel eher 
„heimelig“, wenn auch Sie sich einbringen. 

Laufend suchen wir idealistische, sozial engagierte 
Menschen, die ein Herz für unsere Heimbewohner 
haben und sie durch folgende Dienste unterstützen 
wollen :
��Stundenweise Besuchsdienste zum Vorle-

sen oder einfach nur Zuhören. 
��Café-Betreuung, 
��Gottesdienst-Begleitung, 
��Spaziergänge, 
��Arbeitstherapien, Malen, Basteln, ...
��Helfen in verschiedenen Formen z. B. bei 

Veranstaltungen, 
��Gartengestaltung, 
��weitere Unterstützungen nach Ihren Ideen!

Weiterbildung

Leider ist der Umgang mit alten und leider oft auch 
dementen Menschen nicht ganz einfach. Deshalb 

sollen die Ehrenamtlichen, aber auch Angehörige 
darin geschult werden, mit den „Besonderheiten“ 
umzugehen. 

Wird das nicht schnell zuviel für 
mich?

Natürlich soll niemand überbeansprucht und mög-
lichst nach seinen Stärken eingesetzt werden. 
Schlagen Sie doch vor mit was und wie oft Sie sich 
einbringen wollen.

Infos

Sie möchten sich aus erster Hand über die anste-
henden Aufgaben im Altenzentrums St. Ulrich in 
Wehingen informieren ? 

Dann vereinbaren Sie doch einen Termin mit der 
Hausleitung unter umseitiger Adresse.

Noch Fragen ?

Weitere Fragen beantworten Ihnen gerne die Da-
men und Herren unter den umseitigen Kontaktad-
ressen.


