Fragebogen für in
nteresssierte freiwillige Mittarbeite
ende
AltersA
un
nd Pflegeh
heim Arto
os
Vielen D
Dank für Ih
hr Interesse an Freiwill igenarbeit im Zentrum
m Artos. Bittte senden Sie
diesen Fragebogen an e.huchthausen@
@artos.ch oder an Zentrum Artoss Interlaken
n,
Eva Hucchthausen,, Alpenstrassse 45, 380
00 Interlake
en.
Freiwilliige im Zenttrum Artos begleiten und untersstützen unssere betagtten Mensch
hen und
geben iihnen Hilfestellung be
ei verschied
denen Bedü
ürfnissen (z.B. Einkäuffe, Gespräcche,
Vorleseen, Spaziereen).
Um passsende Beg
gleitung zu organisiereen, sind wir froh um nähere
n
Anggaben zu Ih
hrer
Person, Ihren Fähigkeiten un
nd Ihren Intteressen. Ihre Angaben werden vvon uns vertraulich beh
handelt. Vo
oraussetzun
ngen für intteressierte Freiwillige sind:






Längerffristiges Eng
gagement für mindesstens sechs Monate
Genügeend Zeit (re
egelmässigee Einsätze),, idealerweise auch taagsüber
Zuverlässigkeit und Verantwo
ortungsbew
wusstsein
Verschw
wiegenheit
Je nach
h Einsatz spezifische Fäähigkeiten

Persönliche Angab
ben
Name / Vornamee
Strassee

Geburtstag

PLZ, W
Wohnort

aktu
ueller Beruf

E-Mail

Stellenprozent

Tel.

Muttersprache

Persönliche Fähigkkeiten
Angab
ben zu Ihrem Beruf un
nd Ausbildu
ung(en)

Haben
n Sie spezifiische Fähig
gkeiten / Erffahrungen,, die Sie in einer Begleeitung einsetzen
könnteen?

1

Motivattion
Was isst Ihre persö
önliche Mo
otivation, Frreiwilligena
arbeit mit betagten
b
M
Menschen zu leisten?

Haben
n Sie Erfahrrungen in der
d Freiwillig
genarbeit oder
o
in der Begleitungg von betag
gten
Menscchen?

Was fü
ür eine Beg
gleitung ste
ellen Sie sicch vor?
Person
n

Mann

Frau

egal

Möglicche
Tätigkeiten

barkeit
Verfügb
Wie sind Sie zeitlicch verfügba
ar?
Mo



morg
gens

Di

Mi



Do



Fr



Sa



So
o





mittaags



aben
nds



Weiterees
Was siind Ihre wicchtigsten Freizeitinterressen?

2

Ablauf der Vermitttlung
wir nach ein
ner passend
den Tätigkeeit bzw. nacch einer
Nach Errhalt des Frragebogenss suchen w
geeigneeten betagtten Person und laden
n Sie zu eine
em Erstgespräch ein.
nen. Wir kllären den In
nhalt, den Rahmen un
nd die
Das Erstgespräch dient zum Kennenlern
nschliessendd in einer VereinV
Ziele dees Einsatzess genauer. Der Inhalt des Einsatzzes wird an
barung festgehaltten.
d die betagtte Person le
ernen sich in einer erssten Phase kennen. Ä
Ältere Mensschen
Sie und
braucheen länger, um sich an
n neue Bezu
ugspersone
en zu gewö
öhnen. Nacch einer ein
nmonatigen Prrobezeit bittten wir um
m Feedbackk, wie die Begleitung
B
läuft und oob Sie defin
nitiv
weiterm
machen.
nd der ersteen Phase und auch daanach bleib
bt Eva Huch
hthausen Ihhre AnsprechperWähren
son (e.h
huchthauseen@artos.ch / Telefon direkt 033
3 828 88 52
2).
Rechte der Freiwilligen
 SSie werden
n während des Einsatzzes von derr verantwortlichen Perrson für Fre
eiwillig
genarbeit (Eva
(
Huchth
hausen) beegleitet.
 SSie erhalten
n Spesen fü
ür Ihre Aufw
fwände.
 SSie können
n bei Weiterbildungen
n und Erfah
hrungsausta
auschtreffeen teilnehm
men.
 SSie erhalten
n nach dem
m Einsatz d
das Dossier „freiwillig engagiert““ als Bestätigung
d
des Einsatzzes.
willigen
Pflichteen der Freiw
 SSie arbeiten
n unentgeltlich.
 SSie geben regelmässig
r
g Rückmeld
dung über den Einsatz, spätesteens nach En
nde der
eeinmonatig
gen Probezeit und min
ndestens einmal jährlich mittels Zufriedenh
heitsumffrage.
 SSie beachteen die Schw
weigepflich
ht: Diese be
ezieht sich auf
a alle Infoormationen
n über
persönlichee Umstände
e der begleeiteten Persson, die sie im Laufe i hres Freiwiilligeneeinsatzes kennenlerne
k
en. Die Sch
hweigepfliccht bleibt au
uch nach A
Abschluss der
d
Freiwilligen
narbeit besttehen.
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