«Sich für Mitmenschen engagieren ...

Schenken Sie anderen Menschen ein Stück Freiheit, einen Teil Ihrer wertvollen Freizeit, Ihrer
Lebenserfahrung und Ihrer Persönlichkeit. Sie werden entlöhnt. Nicht monetär, jedoch durch soziale
Kontakte in einer lebendigen Welt, durch bereichernde Begegnungen und neue Perspektiven.
Spazieren, Spielen, Einkaufen, Einkehren, Geschichten hören … Sie als Freiwillige sorgen in der
Freizeit unserer Bewohnerinnen und Bewohner für willkommene Abwechslung. Oder Sie packen
in unseren Werkstätten bei dringenden Aufträgen an und entlasten die Mitarbeitenden von zu
grossem Zeitdruck. Vielleicht liegt es Ihnen nahe, vor der Kulisse an Messen und Märkten, in unseren
öffentlichen Gastrobetrieben oder an Veranstaltungen mitzuhelfen?
Wo immer: Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Freizeit für die Lebensqualität der Menschen mit Beeinträchtigung einsetzen – engagiert, einfühlsam, geduldig, verständnisvoll und verlässlich regelmässig.

Brühlgut Stiftung, Brühlbergstrasse 6, 8400 Winterthur
Solveig Steiner, Unterstützte Kommunikation/Freiwilligenarbeit,
Telefon 052 268 11 57, solveig.steiner@bruehlgut.ch

«Hand in Hand ...
»

Zusammenarbeit …

• Ihre Einsätze planen wir gemeinsam nach Ihren Wünschen und Ihrem zeitlichen Vermögen.
Wir führen Sie sorgfältig in die Aufgaben ein und stellen Ihnen eine Ansprechsperson zur Seite.
Ein Netzwerk entsteht, auch mit unseren Angestellten und anderen Freiwilligen.
• Freiwillige sind zu Veranstaltungen und zum Informations- und Erfahrungsaustausch eingeladen
und haben die Möglichkeit, interne Weiterbildungskurse zu besuchen.
• Eine Bestätigung oder auf Wunsch ein Sozialausweis belegen die freiwillig geleisteten Stunden.
• Die Brühlgut Stiftung hält sich in der Zusammenarbeit an die nationalen Standards der Frei
willigenarbeit: www.benevol.ch, www.freiwilligenagentur.ch

»

Freiwilligenarbeit ...

• ist Arbeit im Non-Profit-Bereich; freiwillig gewählt – ohne Entlöhnung – zeitlich beschränkt
• ersetzt bezahlte Arbeit nicht, sondern ergänzt sie; sinnvoll – massvoll – individuell
• ermöglicht Einblick in andere Lebensbereiche; erweitert die Sozialkompetenz – bietet neue
Kontakte – kann Ausgleich sein

»

Helfen Sie uns, unseren Auftrag zu erfüllen ...

Die Brühlgut Stiftung begleitet und fördert erwachsene Menschen mit Beeinträchtigung und
bietet ihnen in Winterthur Wohn-, Arbeits-, Beschäftigungs- und Ausbildungsplätze an. Sie führt
eine Ergo- und Physiotherapiestelle für Menschen vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter.

www.bruehlgut.ch

