
Freude schenken – 
ehrenamtlich!
Besuchs- und Begleitungsdienst 

„Ich fi nde es einfach großartig, allein durch die
Tatsache, dass ich da bin, andere Menschen glück-
lich machen zu können. Ein Blick, ein Lächeln, 
ein Händedruck, eine gemeinsame Tasse Kaff ee, 
mehr braucht es manchmal gar nicht. Die Dank-
barkeit, die mir da entgegengebracht wird, lässt 
sich mit Geld nicht aufwiegen und bereichert 
meinen Alltag mehr, als ich es mir je hä  e vor-
stellen können.“ (Daniel L., Hamburg)

Schenken Sie ihre Zeit

Wenn Sie Freude daran haben, am Leben an-
derer Menschen Anteil zu nehmen und sich 
aktiv in unsere Besuchsdienstgruppe 
einbrin-gen möchten, dann freuen wir uns, 
wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen.

Sprechen Sie uns an – 
wir freuen uns auf Ihre Fragen.

Malteser Hilfsdienst e.V.
A=Am Stadtwall 1a

02625 Bautzen

T= 03591 / 52680
       0160 98317196
E= marlies.zuschke@malteser.org
I= www.malteser-bautzen.de
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Was ist der Besuchs- und 
Begleitungsdienst?

Mit unseren Besuchs- und Begleitungs-
diensten möchten wir Lebensqualität und 
Lebensfreude schenken. Unsere ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
besuchen alte und einsame Menschen meist 
wöchentlich für zwei bis drei Stunden zu 
Hause oder in stationären Einrichtungen. Sie 
gehen individuell auf die Menschen ein und 
gestalten gemeinsam ihre Zeit. 

Zum Beispiel durch
• Gespräche
• Vorlesen
• Gesellschaftsspiele
• Spaziergänge
• gemeinsame Unternehmungen oder 
 Ausfl üge

Machen 
Sie mit!

Sie sind genau richtig bei uns, wenn...

• Sie kommunikativ sind und gerne 
 Kontakt mit älteren Menschen haben.
• Sie sich auf die Lebensgeschichte der  
 Menschen einlassen möchten.
• Sie sich gerne ehrenamtlich einer neuen  
 Aufgabe stellen möchten.
• Sie Ihre Arbeit in Gruppentreff en und  
 Fortbildungen kritisch refl ektieren   
 möchten.
• Sie Interesse an einer lebendigen 
 Gemeinschaft bei den Maltesern haben.

Sie helfen Menschen –
das bekommen Sie zurück

• Sie sind Mitglied in einer off enen und  
 engagierten Gruppe, werden umfassend  
 unterstü  t und nehmen an Fortbildun- 
 gen teil.
• Sie gestalten durch Ihr Engagement eine  
 altersgerechte Gesellschaft mit.
• Sie erfahren Dankbarkeit.
• Sie sind durch die Malteser umfangreich  
 versichert und bekommen vereinbarte  
 Auslagen ersta  et.




