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Soziales Engagement

Unsere heutige Gesellschaft  

baut auf das Fundament der 

Freiwilligenarbeit. Bereiche  

wie Sport, Politik, Wirtschaft,  

Umwelt oder Kultur sind nach 

wie vor auf unser soziales 

Engagement angewiesen.  

Die Freiwilligenarbeit ergänzt  

und unterstützt die bezahlte 

Arbeit, konkurrenziert diese  

aber nicht.

Im Vordergrund der Freiwilligen-

arbeit steht die Freude an der 

Tätigkeit und der Wille anderen 

Menschen zu helfen. Wohltä -

tiges Engagement wird zudem 

sozial hoch anerkannt und  

ist eine einmalige Möglichkeit, 

neue Kontakte zu schliessen  

und seinen Erfahrungshorizont 

zu erweitern. Freiwillige haben 

die Chance, etwas zu bewegen 

und weitgehend Verantwortung 

zu übernehmen, was auch einen 

Ausgleich zum Alltag schaffen 

kann. Leisten auch Sie Ihren 

Beitrag zu unserer Gesellschaft.
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Ihr Einsatz bei uns

Mittlerweile tragen rund 140 

frei willige Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zur Gestaltung  

der Stiftung Diakoniewerk – 

Schweizerische Pflegerinnen-

schule bei. Jeder einzelne  

von ihnen ist ein wertvoller Teil 

unseres Teams und für uns  

als Stiftung unentbehrlich.

Menschen, die ihre Tätigkeit 

freiwillig und voller Freude und 

Elan ausüben, bringen oft 

unbezahlbare Attribute wie Zeit, 

ein offenes Ohr oder ein Lächeln 

mit. Für alte und kranke Men-

schen ist diese Nähe und 

Menschlichkeit von grosser 

Bedeutung.

Wer sich freiwillig sozial enga- 

gieren will und gewisse Grundvor-

aussetzungen erfüllt, ist bei uns 

herzlich willkommen.  Die 

Tätig keits bereiche für Freiwilli-

genarbeit innerhalb unserer 

Be  triebe sind vielfältig und bieten 

die Möglichkeit, individuell auf 

persönliche Fähigkeiten und 

Wünsche einzu gehen. Unsere 

freiwilligen Mitarbeitenden 

ergänzen oder unterstützen die 

Tätigkeiten der bezahlten 

Mitarbeitenden auf sinnvolle 

Weise.

Fort- und Weiter bildungen sowie 

Spesenent schädigung und 

verbindliche Vereinbarungen 

über Rechte und Pflichten. 

Selbstverständ lich sichern wir 

Ihnen unsere höchste Anerken- 

nung und Wertschätzung zu.

Uns ist wichtig, dass Sie sich  

bei uns wohl fühlen und Spass 

an Ihrer Arbeit haben. Wir würden  

uns sehr freuen, auch auf Ihren 

freiwilligen Einsatz zählen zu 

dürfen und gemeinsam mit Ihnen 

einen aktiven Beitrag an die 

Gesellschaft zu leisten.

Wir verstehen Freiwilligenarbeit 

als Ausgleich von Geben und 

Nehmen. Sie bringen Freude am 

Umgang mit älteren und/oder 

kranken Menschen mit, sind zu 

einem verbindlichen Engagement 

bereit und besitzen Diskretion, 

Taktgefühl und Zuverlässigkeit. 

Als Gegenleistung bieten wir 

Ihnen eine sorgfältige Einführung 

in den gewünschten Tätigkeits-

bereich, wo Sie kompetent 

begleitet werden und sich mit 

anderen Freiwilligen austauschen 

können. Zu unseren Rahmenbe-

dingungen gehören auch die 

Möglichkeiten zum Besuch von 

Geben und Nehmen
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Solidarität für die Zukunft

ergebnis orientiertes Handeln, 

damit der Wunsch, etwas zu 

bewirken, erfüllt werden kann. 

Unser Ziel ist es, dass soziales 

Engagement zum Erlebnis wird, 

das prägt und Freude bereitet – 

auch in Zukunft.

Ihre Einsatzmöglichkeiten

• Patientenbegleitung

• Mobile Bibliothek

• Besuchsdienst

• Gottesdienstbegleitung

• Krisen- und Sterbebegleitung

• Gruppenaktivitäten

Damit das Feld der Freiwilligen-

arbeit auch weiterhin besteht 

und wächst, muss es leben.  

Die Stiftung Diakoniewerk 

Neumünster – Schweizerische 

Pflegerinnenschule setzt sich 

dafür ein, freiwilligen Mitarbeiten-

den spannende und anspruchs-

volle Aufgaben zu bieten.  

Anerkennung, Austausch, 

persönliche Entfaltung oder 

Mitbestimmung und Verantwor-

tung sind die Früchte der  

Frei willigenarbeit. Bei uns 

erhalten Freiwillige zudem 

Spielraum für selbstständiges, 

eigenver antwortliches und 

Wenn auch Sie etwas bewirken und  

die Zukunft mit uns zusammen solidarisch  

gestalten möchten, kontaktieren Sie uns  

jetzt unter:

Frau Heike Pollerhoff Huber

Neuweg 16

8125 Zollikerberg ZH

T +41 (0)44 397 31 62

heike.pollerhoff@diakoniewerk-neumuenster.ch

www.diakoniewerk-neumuenster.ch

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herzliche Grüsse

Das Freiwilligenarbeit-Team



Stiftung Diakoniewerk Neumünster – 
Schweizerische Pflegerinnenschule
Neuweg 16, 8125 Zollikerberg
T +41 (0)44 397 31 11 / F +41 (0)44 391 33 71
info@diakoniewerk-neumuenster.ch
www.diakoniewerk-neumuenster.ch
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Institut Neumünster
 beraten – entwickeln – bilden


