EINRICHTUNGSVERBUND STEINHÖRING

Ehrenamt im EVS: Individuelle
Angebote für jeden Geschmack

Steinhöring - Zahlreiche "schöne Nebensachen" sind ohne ehrenamtliche Helfer nicht
machbar. Sie sind für den Einrichtungsverbund Steinhöring und seine Bewohner
unersetzlich geworden. Vor allem die Individualität spielt eine große Rolle.
Sie sind mittlerweile nicht mehr wegzudenken: Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind in den letzten Jahren für die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
im Einrichtungsverbund Steinhöring unentbehrlich geworden. Denn sie schenken ihre
Zeit und schaffen damit mehr Lebensqualität.
"Schon über 20 Jahre herrscht bei uns eine rege Beteiligung von Ehrenamtlichen,
an die 100 Helfer spenden ihre Zeit für die Bewohner im Einrichtungsverbund
Steinhöring", erklärt Franz Wallner, Leitung Kultur und Ehrenamt. "So nimmt sich
zum Beispiel ein 78 Jahre alter ehemaliger Geschäftsführer eines großen
Konzerns Zeit für unsere Bewohner. Oder ein ehemaliger Präsident des
Münchner Oberlandersgericht, der jeden Mittwochvormittag präsent ist."
Bei der Auswahl der Ehrenamtlichen wird auf deren Beruf und Persönlichkeit
eingegangen. Natürlich auch auf den Bedarf. "Die Individualität spielt bei uns eine
wichtige Rolle. Bei uns gibt es vom Künstler, über Lehrer bis zum Musiker eine
große Vielfalt an Freiwilligen, die sich mit ihrem Spezialbereich aktiv
einbringen", sagt Wallner.

Ehrenamt im Einrichtungsverbund Steinhöring
Kleiner Zeitaufwand - Große Hilfe
Mit ihrer "Sicht von außen" tragen Ehrenamtliche zudem immer wieder frischen Wind
in die Einrichtungen hinein. Wichtig hierbei: Man kann auch bereits im Kleinen und
bei Einzelaktionen mithelfen und muss nicht immer gleich von einem riesigen
Zeitaufwand ausgehen. "Die Hilfe beginnt bei der Begleitung zum Einkaufen, ins
Theater oder Kino", so Wallner. "Für uns ist nur wichtig, dass die
Ehrenamtlichen immer präsent sind, am besten über mehrere Jahre, um das
Leben der Bewohner lebenswert zu machen."
Wer mehr Zeit zur Verfügung hat, der kann bei Veranstaltungen mithelfen, den
Bewohnern und Betreuern bei Ausflügen tatkräftig zur Seite stehen, den Alltag
mitgestalten und die Bewohner beim Sport oder bei unseren musikalischen Angeboten
unterstützen.
Ob Sie berufliche Fachkenntnisse mitbringen oder sich einfach auf eine neue,
zwischenmenschliche Erfahrung einlassen möchten - bei uns sind Sie herzlich
willkommen.
Zudem würden wir uns freuen, wenn bei unseren Veranstaltungen wie Open Air,
Maibaum, Konzerte oder Christkindlmarkt (am 12. Dezember in Steinhöring) sich
zahlreiche Besucher einfinden und austauschen.
Unterstützung und Fortbildung
Beim Einrichtungsverbund Steinhöring werden Sie
aber nicht ins kalte Wasser geworfen. Wir führen Sie
Schritt für Schritt in Ihr Ehrenamt ein. Während Ihres
gesamten Engagements werden Sie von kompetenten
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen begleitet. In
unseren Fortbildungen erleben Sie die Gemeinschaft
mit anderen Ehrenamtlichen und sammeln
bereichernde Erfahrungen - sowohl beruflich als auch
persönlich.
Also werden Sie aktiv! Weitere Einsatzgebiete für Sie finden wir im persönlichen
Gespräch.
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