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Ehrenamt gesucht

Ihr Engagement - Ihr Gewinn!

Damit Sie Ihr Ehrenamt mit Freude ausfüllen kön-
nen, möchten wir Ihnen so viel Unterstützung wie 
möglich geben. 

Wir bieten Ihnen unter anderem: 

•	 eine umfassende Vorbereitung auf den Einsatz
•	 kostenlose	Qualifizierung
•	 kontinuierliche Begleitung durch hauptamtliche 

Mitarbeitende
•	 eine individuelle Zeitgestaltung
•	 die Möglichkeit, die Inhalte Ihres Ehrenamts 

selbst zu bestimmen
•	 einen verlässlichen Ansprechpartner
•	 ein Plus im Lebenslauf

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Oder haben Sie 
noch Fragen zum Ehrenamt und den Einsatz-
möglichkeiten? 

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen 
Gespräch.

St. Martin 
Philippsburg



Schenken Sie Menschlichkeit!

Sie möchten älteren Menschen schöne Momente 
bereiten? Sie möchten anderen Menschen ein 
Stück Ihrer Zeit schenken und dabei selbst kost-
bare Erfahrungen und Begegnungen sammeln? 
Ein Ehrenamt bei der Caritas Bruchsal bietet 
vielfältige Chancen zur Selbstverwirklichung und 
persönlichen Weiterentwicklung. 

Das Seniorenzentrum St. Martin sucht Sie!

In unserem Seniorenzentrum St. Martin in Philipps-
burg setzen wir uns täglich dafür ein, dass ältere 
und	pflegebedürftige	Menschen	selbstbestimmt	
leben können. Das gelingt uns jedoch nur mit der 
Unterstützung von Ehrenamtlichen. 

Ob spazieren gehen, spielen, singen, vorlesen 
oder das Begegnungscafé mit Leben erfüllen - 
helfen Sie uns dabei, ältere Menschen glücklich zu 
machen!

Wir freuen uns über jede Unterstützung!

Hier können Sie sich engagieren: 

Ambulant betreute Wohngemeinschaften

In den ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
leben bis zu zwölf Senioren in einer kleinen Ge-
meinschaft zusammen. Betreuungskräfte gestal-
ten zusammen mit den Senioren den „normalen“ 
Wohnalltag in einer familiären Atmosphäre. Hier 
wird gemeinsam gekocht, gegessen und Zeit mit-
einander verbracht.

Betreuungsgruppe „Glücksmomente“

In der Betreuungsgruppe „Glücksmomente“ erhal-
ten	demenzerkrankte	und	pflegebedürftige	Seni-
oren eine einfühlsame und liebevolle Betreuung in 
einer wertschätzenden und vertrauten Atmosphä-
re. Das umfasst themenbezogene Gesprächsrun-
den, aber auch vielfältige Angebote wie basteln, 
singen, spielen und Gedächtnistraining. 

TagesOase

In der TagesOase verbringen täglich Senioren, die 
noch zu Hause leben, einen vielseitig gestalteten 
Tag. Dazu gehören gemeinsame Mahlzeiten, Aus-
flüge,	Wellness-	und	Bewegungsangebote	sowie	
ein Stammtisch. Wir geben Senioren eine Struktur 
und sorgen für gute Laune und vielseitige Unter-
haltung. 

Begegnungscafé

Das Begegnungscafé ist ein Treffpunkt für Men-
schen aller Generationen, die sich gerne bei Kaffee 
und Kuchen austauschen. Hier verbringen sie 
gemeinsam Zeit mit Freunden und Angehörigen, 
erzählen, feiern gemeinsam und knüpfen neue 
Kontakte. Der Austausch zwischen Alt und Jung 
sowie verschiedenen Kulturen wird hier angeregt.


