Zivildienst | Haus Elisabeth

Ein MUSS
...oder die Chance,
fürs Leben zu lernen
Als Zivildiener im Haus Elisabeth unterstützt und
begleitest du unsere BewohnerInnen und leistest
für sie einen wertvollen Beitrag in ihrem Alltag.

Zivildienst | Haus Elisabeth

Es muss nicht immer
alles Sinn machen.
Oft reicht es schon,
wenn es Freude bereitet…
unbekannt

Gemeinsam mit den MitarbeiterInnen des Hauses
Elisabeth erhältst du einen Einblick in das Leben im
Haus Elisabeth und kannst dich gerne mit Ideen und
Begabungen einbringen.
Durch die aktive Einbindung in viele Tätigkeiten ist
auch für unsere Zivildiener sichergestellt, dass der
Zivildienst kurzweilig und abwechslungsreich ist.
Deine „Zuckerl“ im Vergleich zu anderen
Einrichtungen, bei denen du Zivildienst leisten
kannst:

Dankbarkeit, Achtsamkeit,
Auf-Augenhöhe begegnen interessiert?

Dein Zivildienst

→ Normalarbeitszeit von Montag bis Freitag
→ kein Turnusdienst, keine Nachtdienste
→ Gratis-Parkplatz bzw. Bushaltestelle direkt 		
vor der Tür
→ Teilnahme an allen Veranstaltungen wie 		
zum Beispiel Teamabende, Weihnachtsfeier, Sommerfest, uvm.

Information / Bewerbung:
Kreuzschwestern
Wohnen mit Pflege | Haus Elisabeth | Laxenburg
Schloßplatz 15
2361 Laxenburg
Tel. 02236 / 71 501
haus.elisabeth@kreuzschwestern.at
www.wohnen-mit-pflege.kreuzschwestern.at

… eine Pflicht,
die Spaß macht
Wohnen mit Pflege | Haus Elisabeth | Laxenburg
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N

ur weil es eine Pflicht ist, heißt es noch lange nicht,
dass es keinen Spaß machen kann. So auch in meinem
Fall. Anfangs ging ich mit gemischten Gefühlen an die
Sache, aber spätestens nachdem ich mich eingearbeitet und
eingewöhnt habe, macht es mir richtig Spaß und ich sehe,
wie toll die Arbeit hier ist und was die Pflege leistet.
Der Alltag ist ziemlich abwechslungsreich und man lernt
fürs Leben – nicht zuletzt Betten machen, Geschirrspüler
bedienen aber vor allem dem Umgang mit SeniorInnen.
Besonders spannend sind die Lebenserfahrungen, die die
BewohnerInnen mit mir teilen. Besonders schön ist es aber
auch, wenn die BewohnerInnen nach einem Wochenende
sagen, dass sie dich vermisst haben.

Ich bin sehr froh, dass ich das Haus Elisabeth der Kreuzschwestern für meinen Zivildienst gewählt habe.
Jeder Tag ist ein neues Abenteuer.“
Davide, Zivildiener 2019
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Das erwartet dich
als Zivildiener
Wir unterstützen dich bei deinem Einstieg in den
Pflegealltag und fördern dich im Einsatz deiner
persönlichen Stärken und Talente.
Wir geben dir die Möglichkeit, deine sozialen
Kompetenzen zu entwickeln und von den
Lebenserfahrungen unserer BewohnerInnen und
MitarbeiterInnen zu profitieren.

J

eder Tag ist anders, aber
durch die verschiedenen
Herausforderungen entwickelt
man sich weiter und lernt viel
fürs Leben dazu. Man hat die
Möglichkeit, in einem erfahrenen Team mitzuarbeiten, was
mir ein gutes Gefühl bei der
Arbeit gibt.
Besonders schön ist es, die
besonderen Momente mit
älteren Leuten zu teilen, wie
zum Beispiel deren Geburtstage.“

Amar, Zivildienst 2019

Du unterstützt unsere Wohnbereichs-AssistentInnen bei folgenden Tätigkeiten:
→ BewohnerInnen zu den Aktivitäten der
Seniorenbetreuung bringen sowie bei
Krankentransporten begleiten

E

s herrscht in den
Wohnbereichen ein sehr
angenehmes Arbeitsklima.
Die Angestellten harmonieren
als Team sehr gut – was mir
den Einstieg erleichtert hat.
Im Heim lernt man viele neue
Dinge kennen, mit denen man
im normalen Alltag wenig
Berührungspunkte hat.

→ Beschäftigung / Gespräche mit den
BewohnerInnen
→ Mahlzeiten aus der Küche holen, vorbereiten, 		
austeilen
→ Tisch decken, Geschirr abräumen und in die 		
Küche bringen
→ Unterstützung bei der Vorbereitung sowie 		
Teilnahme an hausinternen Aktivitäten und 		
(BewohnerInnen-)Festen
→ Unterstützung beim Betten machen sowie 		
Desinfektionsarbeiten uvm.

Sascha, Zivildienst 2019

Mir macht die Arbeit Spaß,
weil ich den BewohnerInnen gerne helfe und es mich
glücklich macht, wenn sie
glücklich sind.“

