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KONTAKT

AGAPLESION HAUS SALEM KASSEL
Herkulesstraße 38
34119 Kassel

T (0561) 10 02 - 47 00
F (0561) 10 02 - 47 05
info.salem@agaplesion.de

www.agaplesion-salem-kassel.deSind Sie ein Mensch, der gerne Freude schenkt 
und Herzen gewinnt? Können Sie sich vorstellen, 
einem älteren Menschen ein- oder mehrmals  
wöchentlich Gesellschaft zu leisten? 

Dann laden wir Sie herzlich dazu ein, ehrenamt-
lich bei uns aktiv zu werden.

Das Team
des AGAPLESION HAUS SALEM KASSEL

www.agaplesion-salem-kassel.de

„Miteinander ... füreinander“

EHRENAMTLICHES  
ENGAGEMENT



Wir suchen ehrenamtliche  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter...

• die 2 bis 4 Stunden in der Woche Zeit haben,
• sich sozial engagieren möchten,
• motiviert und zuverlässig sind oder
• an einem Projekt oder Ausflug mitwirken wollen.

Sie sind an einem Ehrenamt  
interessiert?

• Sie suchen eine sinnvolle Aufgabe?
• Sie suchen ein Engagement, das zu Ihnen  

passt und Ihnen Freude bereitet?
• Sie möchten etwas Neues kennenlernen und 

vielleicht neue eigene Fähigkeiten entdecken?
• Sie wollen sich mit anderen Gleichgesinnten 

austauschen?
• Sie möchten in eine Gemeinschaft eingebunden 

sein?

Wir freuen uns über jede Hilfe, die das Leben  
in unserem Haus lebenswert gestaltet.

Entdecken Sie Ihr Herz für ein  
ehrenamtliches Engagement!

Schon kurze, intensiv erlebte Momente können 
bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern  
ganz viel Positives bewirken und neue Lebenslust 
wecken.

Sie unterstützen und erweitern durch Ihr Enga-
gement das Angebot unserer sozialen Betreuung, 
indem Sie Kontakt zu unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern aufbauen oder Tätigkeiten über- 
nehmen, die unsere Seniorinnen und Senioren 
aufgrund ihres Alters nicht mehr selbstständig  
ausführen können.

Wir freuen uns zudem über Ihre eigenen, indi-
viduellen Anregungen, die das „Wir-Gefühl“ in 
unserem Haus fördern.

Erfahren Sie  
Bestätigung und Wertschätzung!

Ehrenamtliche Arbeit ist eine Möglichkeit,
• durch die Beziehung den Bewohner wert- 

zuschätzen,
• Isolation vorzubeugen,
• soziale Fähigkeiten sowie Integration zu  

fördern,
• Verantwortung zu übernehmen und Neues  

zu erfahren,
• eine neue Sicht auf das eigene Leben zu  

bekommen.

Wir bieten
• eine umfangreiche Einarbeitung durch erfah-

rene ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter,

• regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch 
und zu Dienstbesprechungen,

• die Teilnahme an Fortbildungen, unter anderem 
an unserem internen Weiterbildungsprogramm.


