„Das Wertvollste, was
du einem Mitmenschen
schenken kannst, ist
deine Zeit, in welcher
du mit deiner ganzen
Aufmerksamkeit für ihn
da bist.“
J. Strebel

Wir sind für Sie da.
Servicestelle Freiwilliges Engagement
– eine Initiative der Caritas Wien
Casa Leben im Alter gGmbH
Mommsengasse 35, 5.Stock
1040 Wien
Mo – Do 9 – 16 Uhr
Fr 9 – 14 Uhr
Tel. 01-259 20 49-2550
freiwillig@casa.or.at
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Schenken Sie Zeit
und engagieren
Sie sich ...

Zum Glück
gibt es
Freiwillige

• für ältere Menschen
• für Menschen mit Demenz
• für Kinder
Sie ergänzen und bereichern unsere Arbeit!
Mit Ihrer Hilfe können die SeniorInnen und
Kinder in unseren Häusern noch persönlicher
und intensiver betreut werden.
Für uns, die Casa, ist unentgeltliche, freiwillige Mitarbeit ein wesentlicher Stützpfeiler
unserer Arbeit, die zu 100 % den Menschen,
die wir betreuen zugute kommt.
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Freiwillige erzählen von ihren schönsten Momenten.

Wir suchen Menschen ...
... mit offenen Augen und Ohren
... die hin- und nicht wegschauen
... die bereit zur Zusammenarbeit sind
... die warmherzig und einfühlsam sind
... die regelmäßig oder gelegentlich einige
Stunden Zeit haben

„Die Rikscha ist ein wahres
Highlight. Solch einen Ausflug
bekommt man nicht alle Tage.“
„Entspannt auf der Terrasse Lavendel
zupfen und dabei nett mit den
BewohnerInnen plaudern, umringt
von diesem herrlichen Duft, das ist
schon ein besonderer Moment.“

• Besuchen & Begleiten
• Lesen & Spielen
• Spazieren & Reden
• Basteln & Musizieren
• und vieles mehr

Wir bieten ...
Freiwillige/r bei der Casa zu werden bedeutet,
auch eine gewisse Verantwortung zu
übernehmen. Darum ist es notwendig, eine
Vereinbarung zu unterzeichnen und einen
Strafregisterauszug vorzulegen. Die Kosten
dafür werden von der Casa übernommen.
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„Mit den Kindern im
Casa4Kids Kindergarten auf
Entdeckungstour zu gehen,
macht mir sehr viel Freude.“

Für Tätigkeiten wie ...

Zugleich bringt die Freiwilligenvereinbarung
viele Vorteile:

„Was für ein Spaß mit dem
Rollstuhl gegen die Kinder auf
dem Bobbycar anzutreten.“

• kostenlose Fortbildungen
• subsidiäre Haft- und Unfallversicherung
• Zugang zu Supervision und Reflexion
• Einladung zu Festen und Veranstaltungen
• eine Ansprechperson vor Ort (ihr/e
Freiwilligenkoordinator/in)

