Pressebericht
5. Dezember: Internationaler Tag des Ehrenamts
NIEDERÖSTERREICH. Freiwillige sind aus dem Alltag der NÖ Pflegeheime nicht
mehr wegzudenken und unverzichtbar. Die ARGE NÖ Heime nimmt den
Internationalen Tag des Ehrenamts zum Anlass, einen neuen und aktuellen
Ratgeber mit zahlreichen Tipps rund um das Ehrenamt zu präsentieren.
Laut Umfragen sind rund 3.500 Personen in den NÖ Pflegeeinrichtungen in irgendeiner Form
ehrenamtlich tätig, die wertvolle Stunden dafür einsetzen, für die BewohnerInnen da zu sein,
für sie den Alltag abwechslungsreich zu gestalten und mit ihnen Zeit zu verbringen. „Das
Aufgabenfeld im Bereich Pflege ist groß und so ist es hier besonders bereichernd, wenn
Ehrenamtliche ihre Zeit und Unterstützung anbieten. Und genau darauf sind wir in einer
Gesellschaft, die zunehmend älter wird, auch in Zukunft verstärkt angewiesen.“, so Sozial-LR
Mag. Barbara Schwarz.
Um die Ehrenamtskoordinator-Innen
und
die
ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen in den NÖ Heime
mit Rat und Tipps zu unterstützen
und auf viele Fragen antworten zu
geben, hat die ARGE NÖ Heime in
den letzten Monaten die Broschüre
„Ehrenamt in den NÖ Heimen“
erarbeitet. Einen Ratgeber mit
zahlreichen Tipps rund um das
Ehrenamt.
Entstanden
ist
ein
besonderes Werk des Arbeitskreises Ehrenamt der ARGE NÖ Heime, unter Patronanz des
Landes und in Zusammenarbeit von VertreterInnen aus allen NÖ Heimen – privaten wie
öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen. Ebenso haben alle Berufsgruppen im
Pflegebereich maßgeblich zum Zustandekommen der Broschüre beigetragen.
Was ist für EhrenamtskoordinatorInnen und Ehrenamtliche in den NÖ Heimen
wichtig zu wissen?
Die neue Broschüre gibt Antworten auf viele Fragen und motiviert, ehrenamtlich
Mitarbeitende – Frauen wie Männer – zu gewinnen, sowie sich freiwillig zu engagieren.
Folgende Themenschwerpunkte werden behandelt:
Aspekte, Einsatzmöglichkeiten, Interesse wecken, Implementierung, Rahmenbedingungen,
Beziehung, Wissensangebote, Öffentlichkeitsarbeit, sowie Checklisten zu Erstgespräch,
Einführungsphase und Ausstiegsgespräch.
„Ein ganz herzliches Danke an den Arbeitskreis
Ehrenamt, allen Mitarbeitenden, die an den
Workshops und damit an der Weiterentwicklung
des Ehrenamtes in den NÖ Heimen mitgewirkt
haben und nicht zuletzt allen Ehrenamtlichen, die
die Arbeit in unseren Heimen mit ihren
vielfältigen und bunten Aktivitäten täglich
bereichern! Mögen Sie aus Ihrer so wertvollen
wie verantwortungsvollen Aufgabe in den NÖ
Heimen viel Freude schöpfen!“, so ARGEObmann Dir. Dietmar Stockinger.
Die Broschüre wird in die nächsten Jahre hineinwirken und die Zukunft in unseren Heimen
positiv mit beeinflussen.

