
Johanniter-Stift Köln-Flittard

Ehrenamtliche Tätigkeit im Johanniter-Stift Köln-Flittard

Der Johanniter Seniorenhäuser GmbH, der Dachorganisation des Johanniter-Stiftes Köln-
Flittard, ist es seit jeher ein Anliegen, das ehrenamtliche Engagement von Menschen in 
unserer Gesellschaft zu unterstützen und in den Seniorenhäusern zu integrieren.
Gerade alte und pflegebedürftige Menschen brauchen in ihrem Lebensumfeld Kontakt zu 
Menschen, die Anteil an ihrem Leben nehmen. Denn diese fehlen heute oft, beispielsweise 
weil die Angehörigen fehlen oder die Pflegekräfte trotz aller Bemühungen dem Wunsch der 
älteren Menschen nach Aufmerksamkeit nicht immer gerecht werden können.
Ihre Lebenserfahrung, Ihre Lebensfreude, Ihr Wissen und Ihre soziale Kompetenz sind 
gefragt. Machen Sie den ersten Schritt: Engagieren Sie sich im Johanniter-Stift Köln-Flittard.
Wir können uns verschiedene  ehrenamtliche Tätigkeitsfelder und Möglichkeiten im 
Johanniter-Stift Köln-Flittard vorstellen wie z.B.:
 Spazieren gehen
 Vorlesen
 Begleitung bei Ausflügen
 Begleitung bei Arztbesuchen
 Gespräche
 Unterstützung bei verschiedenen Gruppenangeboten
 Hilfe bei Festen
 Spielnachmittage
 und vieles mehr
Ehrenamtliche Arbeit bzw. Tätigkeit ist grundsätzlich unentgeltlich d.h. Sie erhalten kein 
Geld, aber:
 Einblicke in andere Lebens- und Arbeitssituationen
 ein Lernfeld für Ihre persönliche Entwicklung
 neue Kontakte, Perspektiven, Freunde 
 Anerkennung und Dank von Herzen
Quer durch alle Altersgruppen finden immer mehr Menschen Spaß daran, Ideen und 
Engagement mit andern zu teilen und dafür einen Teil ihrer Freizeit einzusetzen. 
Ehrenamtliche Arbeit ist nicht nur ein Geben, sondern ein Zugewinn von sozialen Kontakten 
und vielen schönen Erfahrungen und Begegnungen.
Wenn Sie sich bei uns im Johanniter-Stift Köln-Flittard engagieren, sind Sie natürlich bei 
Ihrer Arbeit versichert. Das Team des Sozialen Dienstes führt Sie gut in Ihre Arbeit ein und 
gibt Ihnen die notwendige Unterstützung.

Was     ist     überhaupt     ehrenamtliches     Engagement?  
Ehrenamtliches Engagement ist unbezahlte Arbeit und kommt der Gemeinschaft zugute. Sie 
ergänzt und bereichert. Ihr Inhalt ist vielfältig und außerordentlich wichtig.
Ein großer Teil der Aufgaben im sozialen Bereich wäre ohne den Einsatz von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kaum denkbar. Viele Menschen haben ein Interesse daran, 
einen Teil ihrer Zeit sinnvoll und nutzbringend dort einzusetzen, wo Unterstützung benötigt 
wird. Sie wollen etwas Sinnvolles tun, das auch Spaß macht und einen Ausgleich zum Alltag 
bringt.

Anerkennung     und     Respekt  
Es ist uns im Johanniter-Stift Köln-Flittard sehr wichtig, dass unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Zeit unentgeltlich zur Verfügung stellen, 
zeitgemäße Anerkennung und Respekt erhalten. Dies sowohl durch die einzelnen 



hauptamtlichen Mitarbeiter, die von dieser Arbeit profitieren, als auch durch unsere gesamte 
Gesellschaft.
Wir     beraten     und     informieren     Sie     gerne!  

Freiwillige unbezahlte Tätigkeit soll höchstens durchschnittlich 4-6 Std. pro Woche, bzw. 200 
Std. pro Jahr in Anspruch nehmen. Letztlich entscheiden natürlich Sie, in welchem Umfang 
es möglich ist.
Jeder ehrenamtlich Tätige hat eine feste Ansprechperson die:

 für Beratung und Unterstützung zuständig ist
 den Informationsfluss gewährleistet
 Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge usw. weiterleitet
 einen engen Kontakt ermöglicht
 bei auftauchenden Fragen oder Schwierigkeiten Begleitung sicherstellt

Ihre     Vorteile     durch     Ihr     Engagement  

Können Sie sich vorstellen im Johanniter-Stift Köln-Flittard ihre eigene Freizeit zu 
investieren, um alte Menschen in unserem Haus zusätzlich mit vielen kleinen 
Freizeitprojekten zu begeistern? 
Beide Seiten - Ehrenamtliche wie Senioren - erfahren dabei, Verantwortung zu übernehmen 
und Entscheidungen zu treffen. Dabei ist es unwesentlich, ob dies in einer Gruppe oder in 
der Einzelbetreuung passiert. Es geht letztlich darum, einen Ort und eine Gemeinschaft zu 
bieten, an dem sich ehrenamtlich Tätige Menschen und unsere Senioren wohl fühlen und 
entfalten können.

Kontakt

Wenn das Johanniter-Stift Köln-Flittard Ihr Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
geweckt hat, dann melden Sie sich beim Sozialen Dienst des Hauses:

Johanniter-Stift Köln-Flittard
Herr Tim Geikowski
Roggendorfstr. 39
51061 Köln

Tel.: 0221/922358641
Fax.:0221/922358666
tim.geikowski@jose.johanniter.de


