
Sie haben gerne mit Menschen zu tun?

Sie haben Freude an einer sinnvollen 
Tätigkeit?

Sie haben Fähigkeiten, die anderen  
Menschen weiter helfen?

Sie möchten diese Fähigkeiten gerne für 
andere einsetzen?

Sie haben zudem Freude daran, sich auf 
etwas Neues einzulassen, Kontakte zu 
knüpfen, den eigenen Horizont zu erwei-
tern, und auch für den eigenen Alltag 
wichtige Dinge zu lernen?

für Menschen, die sich nicht mehr selbst 
helfen können.

Wir brauchen Ihre Freude und
Ihre Fähigkeiten –

Wer kann helfen, seine Wünsche 
und Rechte umzusetzen?

Wer kann da helfen?

SIE.

Eine Stunde, die sich lohnt 

Die  

Vorträge sind 

kostenfrei, bitte 

bei den Betreu-

ungsvereinen 

anmelden

Was bringt mir ein 
ein ehrenamtliches Engagement?

Da ist zum Beispiel Florian, 25 Jahre alt. 
Aufgrund einer geistigen Beeinträchtigung 
arbeitet er in einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung und benötigt in einigen 
Bereichen Hilfe bei der Regelung seiner 
Angelegenheiten. Der Lebensunterhalt 
muss gesichert, eine geeignete Wohnform 
gefunden und hin und wieder notwendige 
Untersuchungstermine bei Ärzten organi-
siert werden. Alleine schafft er dies nicht. 

Da ist Frau Jung, 83 Jahre alt und an Demenz 
erkrankt. Seit einem Jahr lebt sie in einem 
Seniorenheim. Sie hat keine Angehörigen, 
die sich um sie kümmern können. Ein wenig 
Zuwendung, ein offenes Ohr würden ihr gut 
tun. Jemand, der sich für sie einsetzt und ihre 
Bedürfnisse und Wünsche ernst nimmt. Un-
terstützung und Begleitung bei Gesprächen 
beispielsweise mit Heim oder Ärzten wären 
eine große Hilfe für sie.

Eine Betreuerin, ein Betreuer

Wer unterstützt Sie
bei dieser Aufgabe?

Manchmal geht es nicht allein…

Rufen Sie uns an:    

Tel: 0671/76350

Ihre Ansprechpartnerin:
Sandra Bayer, Sozialarbeiterin FH (M.A.)

Betreuungsverein der  
Lebenshilfe Bad Kreuznach e. V. 
Römerstraße 18 - 20  
55543 Bad Kreuznach, Tel. 0671 | 76 350  
E-Mail: info@btvlebenshilfe-kh.de 
www.btvlebenshilfe-kh.de

•  Sie möchten gerne   
mehr darüber wissen?

•  Sie suchen eine Aufgabe  
im Ehrenamt?

•  Sie möchten gerne  
rechtliche Betreuerin bzw.  
rechtliche Betreuer werden?

Sie sind interessiert?

Der Betreuungsverein der Lebenshilfe  
Bad Kreuznach e. V.

Wir bieten Ihnen Anleitung und Austausch  
mit anderen Betreuern und wir unter- 
stützen Sie mit Rat und Tat.

Kostenlos


