
Da Kommt freuDe auf!
besuche bei menschen mit Demenz

zeitschenKer* innen gesucht!
Wir freuen uns auf ihr engagement
zeitschenKer*innen unD gelDsPenDer*innen gesucht

Unsere ZeitschenKer*innen werden nicht nur geschult 
und begleitet, sie erhalten – auf Wunsch – auch eine Auf-
wandsentschädigung. Damit wir das gewährleisten können, 
ist unser Verein auf spenden angewiesen. Also alle, die nicht 
ZeitschenKer*in werden möchten oder können, können 
ebenfalls etwas Gutes tun – mit einer spende. 

Der Verein ist Mitglied im Wohlfahrtsverband Der Paritätische. 
er dient gemeinnützigen Zwecken (§§ 51 ff. Abgaben 0) und 
ist als besonders förderungswürdig anerkannt (Anlage 7 estr).

so oder so – wir freuen uns auf ihr engagement bei den 
ZeitschenKer*innen! 

mehr infos erhalten sie bei der Koordinatorin christine stehle 
unter 0173-24 17 266 · zeitschenker_innen@ewes-ev.de

familienbildungswerk
eltern werden – eltern sein e.V.
Am schloß Broich 34 · 45479 Mülheim an der ruhr
info@ewes-ev.de · 0208-75 66 33 · www.ewes-ev.de

hier können sie spenden:
Bank für sozialwirtschaft
De89 3702 0500 0007 2066 00 · Bic: BFsWDe33XXX

Das familienbildungswerk ist seit 1994 anerkannt und 
seit 2010 zertifiziert nach dem Weiterbildungsgesetz nrW



Der schönste termin Der Woche 
Was zählt ist Der gelebte moment

Wer an Demenz erkrankt ist und einen Platz in einer Mülheimer 
Pflegeeinrichtung bekommen hat, kann sich glücklich schätzen. 
Die Kosten für Unterbringung und Versorgung sind teilweise 
jedoch so hoch, dass für begleitende Betreuungsangebote  
wenig Mittel übrig bleiben. Dann sind die eigenen Angehörigen 
gefragt. 

Aber was ist in Urlaubszeiten? Wer kommt dann? Und dann 
gibt es auch Bewohner*innen, die tatsächlich nie Besuch  
bekommen... 

Mit den ZeitschenKer*innen möchten wir die Betreuungs-
zeiten in einrichtungen verbessen. Ob 1 oder 2x pro Woche, 
ob vormittags, nachmittags oder abends – der regelmäßige 
Besuch unserer ZeitschenKer*innen ist eine wunderbare 
Abwechslung und tut einfach gut.

helfen mit hanD & fuss, mit herz & VerstanD 
Das etWas anDere ehrenamt

Wer ZeitschenKer*in werden möchte springt bei uns nicht 
„ins kalte Wasser“. Vorab gibt es eine schulung durch einen 
Demenz-experten und anschließend schauen wir, immer in 
Zusammenarbeit mit den Pflegekräften der einrichtungen, wo 
der Bedarf am größten ist. 

Die talente und temperamente unserer ZeitschenKer*innen 
behalten wir dabei immer im Auge. sportskanonen begeistern  
mit einer gemeinsamen runde durch den Park. Geborene  
entertainer könnten z. B. gleich mehreren Bewohner*innen 
eine schöne Zeit bescheren. 

rätseln, singen, lachen, lesen, spielen – es gibt so viele  
Möglichkeiten, Gutes zu tun. Und manchmal reicht es auch 
einfach, da zu sein und zuzuhören.


