
FREIWILLIGE EINSÄTZE FÜR DREILINDEN 



DREILINDEN leben und wohnen im Alter
Wir bieten in unserem Hauptgebäude an der Lange-
gasse in Oberwil sowie in den beiden Pflegewohnun-
gen in Oberwil und Bottmingen Geborgenheit und 
Sicherheit für betagte Personen, die ihren Alltag nicht 
mehr alleine bestreiten können oder wollen. Höchstes 
Gut für Stiftungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeiten-
de ist das Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner – rund um die Uhr.

Unser ausgewiesenes Fachpersonal von Pflege und 
Betreuung, Aktivierung und Events aber auch unser 
Technischer Dienst, Hauswirtschaft, Küche und Ser-
vice sowie Administration stehen voll und ganz im 
Dienst der Bewohnerinnen und Bewohner und deren 
Angehörigen. 

Alle Mitarbeitenden berücksichtigen die individuellen 
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner und 
lassen diesen jene Zuwendung zukommen, die sie 
nachfragen. Dazu gehört neben der fachgerechten 
Pflege auch die Förderung der Aktivität und Gesel-
ligkeit ganz nach den Möglichkeiten. Trotz oder gera-
de wegen der Grösse von DREILINDEN wird bei uns 
grosser Wert auf eine familiäre Atmosphäre gelegt, 
was sich in unserem Wohnteamkonzept widerspiegelt.  

Aktivität – drinnen wie draussen
Die Abteilung Aktivierung und Events ist dafür bedacht, 
dass in DREILINDEN tagtäglich ein abwechslungsrei-
ches und kurzweiliges Programm geboten wird.
Unser Konzept bietet den Bewohnerinnen und Be-
wohnern an allen Standorten eine bunte Vielzahl an 
Angeboten für sämtliche Bedürfnisse und Interessen. 
Ob Malen, Gestalten, Sprachen lernen, musizie-
ren, jassen, kochen und backen, mit dem Thera-
piehund spazieren, anregende Gespräche führen im 
wöchentlichen Moonlight Café und und und. In regel-
mässigen Abständen finden Gottesdienste und Bi-
belgespräche in Zusammenarbeit mit der reformierten 
sowie der römisch-katholischen Kirche statt.

Draussen sind die hauseigenen Spaziergruppen re-
gelmässig auf der Piste. Ausserdem werden halb- und 
ganztägige Ausflüge zu verschiedenen Destinationen 
angeboten. Zwei bis drei Wochen pro Jahr reisen in-
teressierte Bewohnerinnen und Bewohner zudem für 
eine Woche gemeinsam in die Ferien. 

Die Abteilung Aktivierung und Events zählt bei ihrer täglichen Arbeit auf den wertvollen Einsatz von freiwilligen Helferinnen und Helfern – vielleicht auch bald auf Sie?



Freiwillige Einsätze für DREILINDEN
Unter Freiwilligenarbeit verstehen wir ehrenamtliche und unbezahlte Arbeit, für die sich Interessierte für einen be-
stimmten Zeitraum verpflichten. Freiwillige Damen und Herren jeden Alters unterstützen unsere Mitabeitenden der 
Abteilung Aktivierung und Events bei den unterschiedlichsten Aufgaben und befinden sich in engem Kontakt mit un-
seren Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Freiwilligen bereichern unsere reichhaltige Angebotspalette sowohl an 
den DREILINDEN-Standorten sowie an den zahlreichen Anlässen und Ausflügen wie auch in den Bewohnerferien.
Mit einem unverbindlichen Vorgespräch erhalten Sie die Möglichkeit, uns Ihre Interessen und Motivation mitzuteilen, 
so dass gemeinsam ein Einsatzgebiet gefunden werden kann.

Die Abteilung Aktivierung und Events zählt bei ihrer täglichen Arbeit auf den wertvollen Einsatz von freiwilligen Helferinnen und Helfern – vielleicht auch bald auf Sie?

Was wir bieten

• Ihr soziales Engagement ermöglicht Ihnen Einblicke 
in andere Lebensumstände, vermittelt Anerkennung 
und sorgt für viel Freude und Zufriedenheit bei un-
seren Bewohnerinnen und Bewohnern.

• Sie werden bei Ihrer Arbeit von Fachpersonen un-
terstützt, knüpfen neue Kontakte in Erfahrungsaus-
tauschgruppen und haben die Möglichkeit, Weiter-
bildungen zu besuchen.

• Sie haben die Möglichkeit, an unserem Personalaus-
flug sowie weiteren Events teilzunehmen.

• Sie erhalten einen Freiwilligen-Vertrag, eine allfälli-
ge Spesenentschädigung und sind während Ihrer 
Tätigkeit für DREILINDEN versichert.

Was wir uns wünschen

Wir zählen bei unseren freiwilligen Helferinnen und 
Helfern auf Menschen, die dazu motiviert sind und 
sich Zeit nehmen, mit unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern zu arbeiten. Unsere Freiwilligen verfügen 
über Geduld, Verständnis, Zuverlässigkeit, Flexibilität 
und ein Verständnis für Diskretion.



Kontakt

Wollen Sie sich bei uns als Freiwillige/Freiwilliger engagieren?
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich schon heute auf Sie!

Tel. direkt 061 406 96 86
Tel. Center 061 406 96 96 
Tel. mobil 076 558 81 83

Kathrin Hartmann
Leiterin Aktivierung und Events  
Mail: a.nussbaumer@drei-linden.ch 




