
„Es ist unmöglich, dass ein Mensch die 
Sonne schaut, ohne dass sein Angesicht 
davon hell wird.“ 

Friedrich von Bodelschwingh 

Wer sich für andere engagiert, gibt nicht nur, son-
dern er bekommt auch sehr viel geschenkt. Die 
Freude der Bewohner des Christophsheimes nach 
einem gelungenen Nachmittag ist Dank und An-
sporn zugleich.

Die Laienhelfer

frAgen? lAienhelfer gesucht

Christophsheim GmbH Betreuung und Pflege
Faurndauer Straße 6-10 • 73035 Göppingen

Telefon 07161 601-311 • Fax 07161 601-582
E-Mail info@christophsheim.de • www.christophsheim.de

Sie möchten hel fen?

Dann rufen Sie doch einfach unsere Wohnheim-
le i tung Therese Evertz an und informieren Sie 
s ich über die Arbei t  der Laienhel fer.

Telefon 07161 601-583

informAtion

Miteinander leben – voneinander lernen



Freude am Umgang mit Menschen haben 
zuverlässig sein
mit dem Vertrauen der Heimbewohner respekt-
voll umgehen
Mut haben, sich auf etwas Neues einzulassen
Ideen mitbringen
geduldig sein

 

•
•
•

•
•
•

Name

Vorname

Straße

Ort

Telefon

E-Mai l

Ich interess iere mich für d ie ehrenamtl iche 
 Tät igkei t  a ls Laienhel fer in bzw. a ls Laienhel fer. 
Bi t te nehmen Sie Kontakt zu mir auf.

Datum Unterschr i f t

„Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als 
auf die Dunkelheit zu schimpfen.“

Dieses chinesische Sprichwort könnte gleichsam als 
Motto über der Arbeit der Laienhelfer stehen. 

Mit gemeinsamen Aktivitäten und Erfahrungen 
möchten die Laienhelfer Brücken bauen und die 
Verbindung der Heimbewohner mit Göppingen und 
der Region erhalten.

Die ehrenamtlichen Helfer besuchen regelmäßig die 
Bewohner im Christophsheim oder machen Ausflü-
ge mit ihnen.

Bei den gemeinsamen Unternehmungen mit den 
Heimbewohnern arbeiten die Helfer vorwiegend in 
Gruppen zusammen.

Vom Vorlesen, über gemeinsames Basteln, Singen, 
Spaziergänge im Park, Besuche in der Cafeteria bis 
hin zu Ausflügen in Privatautos oder Kleinbussen: 
Die Aktivitäten der Laienhelfer sind vielfältig.

Der Zeitaufwand richtet sich nach den Möglich-
keiten des Einzelnen. Meistens besuchen die Helfer 
die Heimbewohner wöchentlich oder alle 14 Tage 
am Nachmittag für zwei bis drei Stunden.

Die Tätigkeit als Laienhelfer ist sowohl für junge 
 Erwachsene, als auch für ältere Menschen, wie zum 
Beispiel Rentner, bestens geeignet.

Anmeldung

eine Einführung durch erfahrene Laienhelfer
spezielle Informationsveranstaltungen des Chris-
tophsheimes
Weiterbildung durch Teilnahme an Angeboten 
für Ehrenamtliche der Bürgerstiftung

•
•

•

wir bieten...

lAienhelfer sollten...helfen


