Das Blumenhaus Buchegg ist Lebensort, Bildungsstätte und Arbeitsplatz für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit einer geistigen, körperlichen oder mehrfachen Beeinträchtigung. Wir sehen in der Andersartigkeit der uns anvertrauten Menschen nicht
in erster Linie die Behinderung, sondern eine Bereicherung. Wir können von ihnen
lernen, genauso wie sie von uns. Das persönliche Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Selbstverwirklichung und Lebensfreude stehen bei uns im
Vordergrund. Dazu gehört ein reger Kontakt zu den Mitmenschen. Auch zu Ihnen?
Für einen unserer Bewohner (51 Jahre) suchen wir eine freiwillige

Begleitperson (mit Auto oder ÖV)


Sie begleiten den Elektro-Rollstuhlfahrer 2 x pro Monat vom Blumenhaus
Buchegg nach Balsthal und zurück (Wartezeit in Balsthal ca. 2 Stunden).



Der Transport erfolgt mit dem öffentlichen Verkehr oder einem BlumenhausAuto mit Rampe (VW-Caddy, Sie erhalten eine sorgfältige Einführung).

Sie







suchen ein sinnvolles Engagement, das unmittelbar wirkt und hilft;
sind absolut zuverlässig und haben Freude an der Begegnung mit beeinträchtigten Menschen;
sind einfühlsam, geduldig und haben eine gesunde Portion Humor;
respektieren die Persönlichkeit und Integrität der anvertrauten Person;
sind bereit zu Diskretion und Verschwiegenheit;
sind teamfähig und möchten sich persönlich weiterentwickeln.

Wir








behandeln Sie als Freiwillige/r in unserer Institution wertschätzend nach den
anerkannten «benevol-Standards»;
laden Sie zu einem Erstgespräch ein und bieten Ihnen eine Schnupperzeit;
bieten Ihnen Begleitung durch eine Ansprechperson und Erfahrungsaustausch
in regelmässigen Gesprächen;
laden Sie zum Personalabend und sonstigen Personalanlässen ein;
offerieren Ihnen gratis Getränke und Früchte im Speisesaal und reduzierte
Preise im Bistro;
bestätigen Ihren freiwilligen Einsatz mit dem «Dossier freiwillig engagiert»;
erstatten Ihnen die Spesen und versichern Sie während des Einsatzes bei
uns.

Wir sind uns ganz sicher, dass unsere Bewohnenden direkt von Ihrem Engagement
profitieren. Sehen auch Sie eine Bereicherung in einer etwas anderen Begegnung?
Dann freut sich Frau Barbara Meier, Leiterin Personal und Zuständige Freiwilligenarbeit über Ihre Kontaktaufnahme. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.blumenhaus-buchegg.ch und 032 661 51 49.

