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benevol Schaffhausen

 
benevol Schaffhausen ist die Fachstelle für Freiwilligenarbeit für die Region 

Schaffhausen. Sie bietet professionelle Dienstleistungen an und ist Ansprech-

partner in allen Fragen von Freiwilligenarbeit und Freiwilligkeit für Freiwillige, In-

stitutionen, Kirchen, Vereine, Behörden, politische Gremien und die Öffentlichkeit. 

benevol Schaffhausen ist Mitglied des schweizerischen Zusammenschlusses der 

Fach- und Vermittlungsstellen benevol Schweiz.

benevol verfolgt die Vision einer solidarischen Gesellschaft, in der alle Menschen 

durch freiwilliges und ehrenamtliches Engagement einen Beitrag an Mensch und 

Umwelt leisten.

 

Evang.-ref. Kirche des Kantons Schaffhausen

Pro Senectute Kanton Schaffhausen

Röm.-kath. Landeskirche Kanton Schaffhausen

Rotes Kreuz Schaffhausen

72 Kollektivmitglieder unterstützen benevol Schaffhausen,  

66 Einzelmitglieder vertreten die Interessen der Freiwilligen.

benevol Schaffhausen 

Krummgasse 13

8200 Schaffhausen

Telefon: 052 625 91 11

www.benevol-sh.ch 

info@benevol-sh.ch

www.facebook.ch/benevol.sh

PORTRAIT  

VISION 

TRÄGER

GESCHÄFTS-

STELLE
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benevol jobs - eine Anleitung 
 

Herzlich willkommen auf der Schaffhauser Plattform für freiwillige und ehrenamtli- 

che Engagements. benevol jobs vernetzt Organisationen, Vereine und Firmen, die 

sich in der Freiwilligenarbeit engagieren und ermöglicht Freiwilligen eine effiziente  

Suche nach unbezahlten Einsätzen in verschiedensten Sparten. 

 

Ihre Erfahrung, Ihre Lebensfreude, Ihr Wissen und Ihre soziale Kompetenz sind 

gefragt. Machen Sie den ersten Schritt und lassen Sie sich engagieren! Wir  

bieten Ihnen attraktive Einsatzmöglichkeiten.

Bevor Sie sich entscheiden, freiwillig tätig zu werden, informieren Sie sich über die 

Organisation, die auszuführenden Tätigkeiten und die Rahmenbedingungen des 

Einsatzes. So finden Sie heraus, ob das Angebot zu Ihnen, Ihren Wünschen und 

Fähigkeiten sowie zu Ihrem Zeitplan passt. Nehmen Sie sich hierfür Zeit, denn es 

ist wichtig, dass Sie sich mit Ihrer Entscheidung wohl fühlen.

Auch wenn Sie unentgeltlich arbeiten, zählen Menschen auf Sie. Melden Sie sich 

rechtzeitig ab, wenn Sie verhindert sind und halten Sie getroffene Abmachungen 

ein. Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein gehört zur Freiwilligenarbeit. Dies 

gilt sowohl für die Arbeit mit Menschen wie für den Gebrauch von Gegenständen. 

Melden Sie spezielle oder unübliche Vorkommnisse oder Situationen.

Sie unterstehen der Schweigepflicht. Wenn Sie von Ihren Erfahrungen und Erleb-

nissen berichten, so achten Sie darauf, dass Sie keine Namen erwähnen oder Da-

ten nennen, aus denen eine betreffende Person erkannt werden kann.

Die Auflösung des Engagements ist jederzeit möglich. Nicht zulässig ist der Rück-

tritt zur Unzeit. Wer ein Versprechen für eine Leistung abgegeben hat und diese 

nicht erbringen kann, muss das frühzeitig bekannt geben, andernfalls könnte er 

verpflichtet werden, einen dadurch entstandenen Schaden zu übernehmen. 

Scheuen Sie sich nicht, Ihre Erwartungen offen zu formulieren, so dass die Einsat-

zorganisation diese berücksichtigen kann. Fordern Sie nach ein bis zwei Jahren 

oder bei zeitlich beschränkten Einsätzen am Schluss einen qualifizierten Nachweis 

durch das DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT, dieses dokumentiert die Wirkung Ih-

res Engagements und die dabei eingesetzten Kompetenzen. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten un-

serer Partnerorganisationen. Bei Interesse an einem Einsatz melden Sie sich bei 

uns, wir beraten Sie gerne und vermitteln Sie zur passenden Einsatzorganisation:

info@benevol-sh.ch  Telefon: 052 625 91 11

ERWARTUNGEN

SORGFALT

SCHWEIGE-

PFLICHT

AUFLÖSUNG

FORDERUNGEN

KONTAKT
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STIFTUNG UNGARBÜHL

Die Stiftung Ungarbühl bietet erwachsenen Menschen mit einer Entwicklungs- 

beeinträchtigung Wohn- und Arbeitsplätze an. Freiwillige Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen übernehmen möglichst selbstständig die Begleitung von Klienten 

in verschiedensten Tätigkeiten in den Bereichen Wohntraining und Freizeitgestal-

tung. Sie werden Teil von bedeutungsvollen Aktivitäten dieser Menschen und eines  

Teams. Wir führen Sie in jede Aktivität ein, erstatten Ihre Spesen und freuen uns 

auf Sie!

 

Viele Klientinnen und Klienten der Stiftung Ungarbühl suchen eine Begleitung. Sei 

es bei einem Spaziergang, beim Besuch eines kulturellen und sportlichen Anlasses 

oder einfach nur zum Plaudern bei einer Tasse Kaffee. Auch für Ausflüge mit dem 

E-Bike und für Begleitungen ins Hallenbad suchen wir Freiwillige. Die Einsätze 

können tagsüber aber auch abends oder am Wochenende stattfinden. Sie werden 

vom Personal der entsprechenden Wohngruppe gut und ausführlich eingearbeitet. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

 Eine 40jährige Frau mit einer geistigen Behinderung, die im Rollstuhl sitzt und 

nicht sprechen kann, sucht eine Frau, die mit ihr regelmässig ein paar Enkäufe 

erledigt. Gerne würde sie die Begleitung mit einem Spaziergang verbinden. Wenn 

Sie am Donnerstag- oder Freitagnachmittag Zeit haben, melden Sie sich doch!

 Eine Gruppe von 9 Personen besucht alle zwei Wochen, jeweils am Donnerstag-

abend von 18.30 - ca. 21.00 Uhr,  das Hallenbad in der KSS. Wir suchen eine Person 

die zusammen mit 1-2 Mitarbeitenden aus der Stiftung Ungarbühl die Gruppe be-

gleitet. Sie unterstützen die Gruppe bei der Anreise ins Hallenbad und helfen beim 

Umziehen in der Kabine. Wenn Sie schwimmen, sich selber sicher fortbewegen 

können und Freude an der Begleitung einer Gruppe haben, melden Sie sich doch.

BEGLEITUNGEN

SPAZIERBEGLEI-

TUNG

GRUPPENBE-

GLEITUNG INS 

HALLENBAD
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SENIORENRIKSCHA-FAHRTEN

Wir suchen Velofahrerinnen und Velofahrer, die hin und wieder mit Senioren auf 

einer Seniorenrikscha ausfahren möchten. Das dreirädrige Gefährt mit E-Bi-

ke-Unterstützung ist in der La Résidence in Herblingen stationiert und wird von 

der Evang.-ref. Kirchgemeinde Herblingen und der La Résidence betrieben. Die 

Ausfahrten dauern 1-2 Stunden und werden über das Internet gebucht. Die Fah-

rer (Rikschapiloten) müssen über PW-Führerschein verfügen und werden intern 

geschult. 

SPIELGRUPPE UNTERDORF NEUHAUSEN

Für die „Spielgruppe Unterdorf“ in Neuhausen am Rheinfall suchen wir Personen, 

die die Gruppenleiterin bei Aktivitäten mit den Kindern wie Singen, Basteln, draus-

sen Spielen etc. unterstützen. Wenn Sie Freude im Umgang mit Kindern im Alter 

zwischen zwei und fünf Jahren mitbringen und sich regelmässig oder als „Sprin-

ger“ engagieren können, dann melden Sie sich doch!

 .    

PFARREI ST. MARIA

Das kleine Team der Pfarrei St. Maria in Schaffhausen sucht für die vielfältigen 

Arbeiten Verstärkung. Haben Sie Freude am Kontakt mit älteren Menschen, dann 

wird Ihnen eine schöne Aufgabe geboten: Geburtstags- und Weihnachts-Besuche! 

Gemeinsam besuchen sie die über 80-jährigen Mitglieder und dürfen ihnen die gu- 

ten Wünsche der Pfarrei St. Maria überbringen. Sie werden gut in ihre Aufgabe 

eingeführt und können in einem kleinen Team mitarbeiten.     

RIKSCHAFAHREN

SPIELGRUPPEN-

BEGLEITUNG

FESTTAGS- 

BESUCHE
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BESUCHS- 

DIENST

ALTERSZENTRUM STEIN AM RHEIN

Das Alters- und Pflegeheim Stein am Rhein ist eine modern und altersgerecht ein-

gerichtete Institution, welche auch hohen Ansprüchen zu genügen vermag. Kurz, 

ein Zuhause um sich wohl zu fühlen. Inmitten einem alten Baumbestand liegt es 

an einem Südhang im östlichen Teil von Stein am Rhein, oberhalb der Strasse nach 

Oehningen (Deutschland). Eingebettet in einer wunderschönen Natur, welche auch 

zu ausgedehnten Spaziergängen einlädt, finden Sie alles unter einem Dach. Der 

grosse Garten auf der Rückseite unseres Hauses gibt auch schwer an Demenz 

erkrankten Menschen die Möglichkeit, in einem geschützten Raum die Natur zu 

geniessen. Zimmer, Aufenthaltsräume, Essgelegenheiten, Cafeteria, Möblierung, 

Blumenschmuck, usw. ergeben ein harmonisches Ambiente, wo Sie sich ungeniert 

verwöhnen lassen können.

Sie bedienen selbständig unsere Bewohner und Gäste in der Cafeteria am 

am Dienstag, Mittwoch, Freitag und an den Wochenenden und Feiertagen. Eine 

fundierte Einführung ist sicher gestellt. 

LA RÉSIDENCE

Das La Résidence ist ein gemeinnütziger Dienstleistungsbetrieb der Altersbetreu- 

ung, der von Bund, Kanton und Gemeinden sowie von den Krankenkassen aner- 

kannt ist. Es gewährleistet seinen Bewohnerinnen und Bewohnern alle baulichen 

sowie medizinischen und pflegerischen Hilfen, die diese benötigen, bis hin zur 

Schwerstpflege.

 

Gesucht sind Begleitpersonen für regelmässige Spaziergänge mit demenzkranken 

Menschen. Aufgrund ihrer Erkrankung können sie nicht selber das Haus 

verlassen. Regelmässige körperliche Bewegung tut ihnen aber sehr gut und ist eine 

 willkommene Abwechslung im Alltag. 

 

Ebenfalls gesucht sind Männer und Frauen für den Besuchsdienst. 

Manche Menschen haben im Alter kaum mehr Freunde und Bezugsperso-

nen, aber auch sie hätten gerne ab und zu Besuch, würden gerne etwas er- 

zählen aus ihrem Leben, einen Spaziergang machen. Wir suchen Menschen, die 

einen kleinen Teil ihrer Zeit einsetzen wollen und damit Freude bereiten können.  

Das Team von La Résidence schliesst für Sie gerne den Erstkontakt und führt Sie 

gut in die Aufgabe ein.

SPAZIER- 

BEGLEITUNG

MITARBEIT 

IN CAFÉTERIA
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In den Abendstunden von 18.00 – 20.00 Uhr besteht für einzelne Bewohner Un-

terhaltungsbedarf in Form von Gesprächen, Vorlesen, gemeinsames Spielen oder 

in den Sommermonaten für einen gemeinsamen Spaziergang. Sie freuen sich über 

einen regelmässigen Besuch einmal pro Woche nach dem Abendessen. Für eine 

Einführung und Begleitung ist gesorgt. Voraussetzung: Gesprächige Person mit 

kreativen Ideen für Unterhaltung und Abwechslung.

 

Für die von freiwilligen Mitarbeitenden geführte  Sing-Gruppe in einer der Wohn-  

gruppen suchen wir zur Ergänzung eine Person, welche die Gäste mit Klavier, Hand- 

orgel oder Gitarre zum Mitsingen animiert, dies am Freitagnachmittag von  

ca. 15.00 bis 16.00 Uhr, ein- bis zweimal im Monat. Eine Prise Humor und Freude 

an der Begegnung mit betagten Menschen sind die idealen Voraussetzungen.  

Ein Klavier und ein E-Piano stehen zur Verfügung. 

 

Zur Begleitung und Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner an den Fit- 

nessgeräten im hausinternen Fitnessraum suchen wir eine fitnessbegeisterte Per- 

son. Der Einsatz dauert jeweils am Donnerstagnachmittag von  ca. 14 bis 16 Uhr. 

Wenn Sie Erfahrung haben im Umgang mit Fitnessgeräten, dann melden Sie sich 

doch. Sie werden gut in die Aufgabe eingeführt und stehen gemeinsam mit einer 

Fitnessinstruktorin im Einsatz.

KRIPPENWELT STEIN AM RHEIN

Die KrippenWelt Stein am Rhein sucht administrative Unterstützung. Zu Ihrer 

Aufgabe gehört es, schweizweit alle Pfarreien anzuschreiben mit der Bitte, von 

Weihnachtskrippen Fotos zu erstellen und der KrippenWelt in Stein am Rhein die 

jeweilige Hintergrundgeschichte zu kommen zu lassen. Ziel ist es, ein Archiv zu 

erstellen das allen Interessierten zugänglich ist. Damit helfen Sie mit, dass die-

ses Schweizer Kulturgut vor der Vergessenheit bewahrt wird. Denn viele Weih-

nachtskrippen können aus Personalmangel aber auch aus Sicherheitsgründen 

nicht mehr öffentlich und frei zugänglich präsentiert werden. Wenn Sie einen Com-

puter haben und gerne administrative Arbeiten erledigen, melden Sie sich doch!   

 

Die KrippenWelt Stein am Rhein sucht administrative Unterstützung. Ihre Aufgabe 

ist es, Schweizer Botschaften im Ausland anzuschreiben mit der Bitte, der Krippen-

Welt in Stein am Rhein Weihnachtskrippen aus dem jeweiligen Land zu vermitteln. 

Christi Geburt ist das einzige weltgeschichtliche Ergeinis, das von jedem Volk so 

dargestellt wird, als hätte es sich im eigenen Land ereignet. Die KrippenWelt besitzt 

bereits aus über 80 Ländern typische Weihnachtskrippen und stellt diese im Muse-

um aus. Wenn Sie einen Computer haben, gerne administrative Arbeiten erledigen 

und Englisch in Wort und Schrift beherrschen, melden Sier sich doch! 

 

SING- 

BEGLEITUNG 

FITNESS-  

BEGLEITUNG

BESUCHS-

DIENST AM 

ABEND 

PFARREIEN    

ANSCHREIBEN 

 

BOTSCHAFTEN   

ANSCHREIBEN 
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BEGLEITUNG IN 

DIE KIRCHE

WOCHENEND- 

AKTIVITÄTEN

BESONDERE 

SPAZIERGÄNGE

GUTE KÖCHE 

& KÖCHINNEN

BEGLEITUNG 

TURNSTUNDE

 
ILGENPARK

Der Ilgenpark in Ramsen ist Wohn- und Arbeitsort für Menschen mit geistigen 

und mehrfachen Behinderungen. Gemeinsam haben alle Bewohner, dass sie in ihrem 

Alltag Unterstützung und Begleitung brauchen. Die Bewohnerinnen leben integriert 

und möglichst selbstbestimmt in Aussenwohngruppen mit Tagesstruktur in der  

zentralen Beschäftigungsstätte. Voraussetzung für Freiwillige ist die Fähigkeit, auf die  

Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnen einzugehen und leicht körperliche  

oder geistige Defizite durch Achtsamkeit und Wohlwollen zu kompensieren.

 

Manche Bewohner würden es sehr schätzen, wenn Sie am Sonntagmorgen in den 

Gottesdienst in die Kirche in Ramsen gehen könnten. Sie brauchen Begleitung und 

Unterstützung dabei. Selbstverständlich kann diese Art der Begleitung auch auf 

ein  oder zweimal im Monat beschränkt sein. 

 

Unter der Woche gehen die Bewohner und Bewohnerinnen in der Beschäftigungs- 

stätte sinnstiftenden Tätigkeiten nach. Am Wochenende haben Sie wie die meisten 

anderen Menschen frei und bleiben auf ihren Wohngruppen. Für die kleineren Ak- 

tivitäten steht ausreichend Personal zur Verfügung. Wenn es jedoch mal etwas 

Grösseres sein sollte, wäre es schön wenn jemand dazu käme, der oder die dabei 

einen Bewohner führen oder eine Bewohnerin im Rollstuhl stossen könnte. Indivi- 

duelle Aufmerksamkeit schätzen alle Bewohnerinnen und Bewohner sehr.

 

Ein Bewohner würde sich besonders freuen, ab und zu begleitet einen Spaziergang  

zu unternehmen. Der blinde Bewohner gleicht das Nichtsehen über die Reize seiner  

Nase aus und schätzt intensive Wohlgerüche sehr. Er selbst stellt Anforderungen  

an eine Begleitperson, die seinem Verhalten gegenüber Nachsicht fordern.

 

Wir alle wissen, wie unsere Sinne ansprechen, wenn der Duft nach gebackenem 

Kuchen, Zopf oder Guetzli durch das Haus weht. Die Ilgenpark-Bewohner schät- 

zen das auch sehr. Hier sprechen wir Köchinnen und Köche an, die Zeit und Lust  

haben in unserer Gemeinschaftsküche einen Znüni oder einen Zvieri gemeinsam 

mit einer Person aus unserer Bewohnerschaft zu zubereiten bzw. zu backen. Ge- 

meinsam wird das Gebackene dann verzehrt und so von allen gewürdigt.

 

Ein bewegungsfreudiger Bewohner würde es sehr schätzen, wenn eine Begleit- 

person ihn einmal die Woche abholt und zu einer speziellen Turnstunde für Menschen 

mit Autismus nach Neuhausen begleitet. Die Begleitperson kann selbst unterstüt- 

zend teilnehmen und den Bewohner danach wieder nach Hause bringen.
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HELFERINNEN 

UND HELFER 

NACHBARSCHAFTSHILFE NEUHAUSEN

Die Nachbarschaftshilfe Neuhausen fördert die Beziehungen und die Solidarität in 

der Gemeinde und bietet mit ihrem Dienst Unterstützung an, die nicht von profes-

sionellen Institutionen abgedeckt werden können. Gesucht sind Freiwillige, die be-

dürftige Menschen in den Bereichen  Begleitung, Besorgungen, Behördengängen, 

Soziale Kontakte und administrative Arbeiten unterstützen.

ALTERSZENTRUM BREITE

Das Alterszentrum Breite besteht aus dem Haus Steig und dem Haus Wiesli. Ein- 

gebettet ins Breite Quartier bieten sie in Ein- oder Zweibettzimmern maximal 135, 

vorallem pflegebedürftigen, städtischen Bewohnerinnen und Bewohnern eine ihren 

Bedürfnissen angepasste Wohnsituation. Gut ausgebildetes Personal und die 

entsprechende Infrastruktur sorgen für ein angenehmes Zuhause und stellen 

eine bedarfsorientierte, umfassende Grund- und Behandlungspflege sicher.

 

Gesucht sind Männer und Frauen die einzelne Bewohnerinnen und Bewohner 

regelmässig besuchen möchten. Gespräche führen, spazieren gehen, in die Stadt  

begleiten oder zum Arzt, einen Kaffee trinken gehen, sind nur einige interessante 

Begebenheiten, die Freude in den Alltag einer Bewohnerin oder eines Bewohners 

bringen können. Wenn Sie bereit sind, von Ihrer Zeit einen kleinen Teil zu ver- 

schenken, dann freuen wir uns, wenn Sie sich melden. 

KANTONSSPITAL SCHAFFHAUSEN

Im Kantonsspital Schaffhausen findet jeden Sonntagvormittag ein Gottesdienst für 

Patientinnen und Patienten statt. Nicht alle können selbständig zum Gottesdienst  

kommen. 

Gesucht sind zwei Personen zur Verstärkung des Gottesdienst-Abholteams im 

Kantonsspital. Haben Sie Zeit ca. 8-12x jährlich am Sonntagmorgen Patienten im 

Bett oder Rollstuhl im Zimmer abzuholen und in den Gottesdienst zu bringen? Das  

Abholteam freut sich auf Ihre Mithilfe.

BESUCHEN & 

BEGLEITEN

BESUCHEN & 

BEGLEITEN
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ALTERSZENTRUM EMMERSBERG

Das Alterszentrum Emmersberg umfasst das Künzle-Heim, das Huus Emmersberg 

und Alterswohnungen. Es ermöglicht auch mit einem umfassenden Dienstleistungs- 

angebot den Quartierbewohnerinnen, dass sie möglichst lange und möglichst 

beschwerdefrei zuhause leben können. 

Gesucht sind Freiwillige für die Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner zum 

Einkaufen in der Stadt, zu Veranstaltungen oder für Spaziergänge. Die Einsätze  

können regelmässig oder auch unregelmässig sein, je nach Wunsch und Zeit der 

Freiwilligen.

Eine alleinstehende, noch zu Hause wohnende Frau im Quartier Buchthalen sucht 

Sie zur Begleitung zu einem Spaziergang, zum Kaffee trinken oder ganz einfach  

zum Plaudern. Sie leidet an einer Demenzerkrankung und wird betreut von der Spi- 

tex Alterszentrum Emmersberg. Mit Ihrem Besuch bringen Sie Abwechslung und  

Freude in den Alltag und ermöglichen Ausflüge, die diese Frau alleine nicht mehr 

machen kann. Sie werden gut eingeführt und begleitet durch die Kontaktperson, 

die Ihnen auch bei Fragen oder allfälligen Problemen zur Verfügung steht.

REPARIER-BAR

Die reparierBar betreibt als gemeinnütziger Verein eine Werkstatt,  in der Alltags-

gegenstände unter kundiger Anleitung wieder fit gemacht werden können – ein 

Stuhl mit wackelndem Bein, ein defekter Staubsauger, ein Wollpullover oder Velop-

neu mit Loch – unsere Fachkräfte stehen mit Rat und Tat zur Seite. Die reparierBar 

ist aber auch ein Treffpunkt und bietet Platz für Gespräche bei Tee, Kaffee und 

Kuchen.

Zur Ergänzung des Teams suchen wir berufserfahrene Elektriker sowohl für Repa-

raturen als auch für die sicherheitstechnische Endkontrolle von steckbaren elek-

trischen Geräten. 

Während den reparierBar-Samstagen wird nicht nur geflickt, es wird auch mit di-

versen Getränken und Leckerbissen für das leibliche Wohl gesorgt. Dazu steht die 

Bistro-Infrastruktur des Familienzentrum Schaffhausen zur Verfügung. Wir suchen 

Freiwillige zur stundenweisen Mithilfe im Bistro. 

BEGLEITUNG 

SPAZIERGÄNGE

BEGLEITUNG

ELEKTROFACH-

PERSON

MITHILFE IM                   

BISTRO
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SPAZIER- 

BEGLEITUNG

SENIORINNEN 

& SENIOREN

PRO SENECTUTE KANTON SCHAFFHAUSEN

Pro Senectute Schaffhausen ist das Kompetenz- und Dienstleistungszentrum in 

den Bereichen Alter, Altern und Generationenbeziehungen. Sie setzt sich für die 

Erhaltung oder Verbesserung der Lebensqualität bis ins hohe Alter ein.

 

Das Programm „Generationen im Klassenzimmer“ von Pro Senectute Kanton 

Schaffhausen bietet älteren Menschen die Möglichkeit, sich in der Schule, im Kin-

dergarten oder für die Aufgabenhilfe stundenweise zu engagieren und ihr Wissen 

und ihre Erfahrungen andern zu vermitteln. Für diverse Schulklassen und Kinder-

gärten im ganzen Kanton Schaffhausen suchen wir Seniorinnen und Senioren. Sie 

unterstützen die Lehrperson während des normalen Unterrichts, bei der Aufga-

benhilfe oder im Werken bis maximal vier Lektionen pro Woche. Für welche Fächer 

Sie sich zur Verfügung stellen sowie der Zeitpunkt des Einsatzes wird mit Ihnen im 

Vorfeld persönlich abgeklärt. Pädagogische Fachkenntnisse sind nicht notwendig. 

Wichtig sind Freude am Umgang mit Kindern, Geduld und Humor sowie eine offene 

und verständnisvolle Grundhaltung. und die Bereitschaft, Neues zu lernen.

 

 

SPITEX SCHAFFHAUSEN

Spitex Schaffhausen unterstützt Menschen, damit sie möglichst lange und gut be- 

treut zuhause leben können. Geboten wird Pflege und Unterstützung in der Grund- 

und Behandlungspflege, Hauswirtschaft sowie soziale Betreuung. 

 

Für eine 96-jährige Frau suchen wir eine Begeleitung zum Spazierengehen jeweils  

am Samstag oder Sonntag für eine halbe bis eine Stunde. Gerne würde die Schaff- 

hauserin alt bekannte Plätze besuchen, dem Rhein entlang spazieren und die Stadt  

geniessen. Alleine fühlt sie sich aber nicht mehr so sicher und wünscht deshalb  

eine Begleitung. Das Spitex-Team Niklausen schliesst für Sie den Erstkontakt und 

steht bei Fragen jederzeit zur Verfügung. 
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BEGLEITPERSON 

FÜR FREITEIT- 

AKTIVITÄTEN

FREIZEIT- 

BEGLEITUNG

LINDLI-HUUS SCHAFFHAUSEN

Im Lindli-Huus Schaffhausen wohnen körperlich behinderte Erwachsene möglichst 

autonom. Die Bewohner sollen über die Bereitschaft verfügen, so selbstständig wie 

möglich den Alltag im Lindli-Huus zu leben. Sie sind in der Lage, eigene Entschei-

dungen zu treffen und bereit Verantwortung zu übernehmen. Eine Kontaktperson 

des Lindli-Huus vermittelt die erste Begegnung und Einführung und unterstützt 

Sie bei Fragen oder Problemen.

 

Eine unternehmungslustige Frau sucht eine Begleitperson. Die fröhliche und 

selbstbewusste  Rollstuhlfahrerin ist 65 Jahre alt, spontan, gesprächig, hilfsbereit 

und einfühlsam. Sie begeistert sich für: Musik, insbesondere für Musicals, Lite-

ratur, Yoga-Übungen, Tiere und geht gerne auf einen Stadtbummel. Sie wünscht 

sich eine weibliche Begleiterin, die zwischen 55 -65 Jahre alt ist und idealerweise 

mit Fahrausweis, besonders würde sie sich über eine Hundebesitzerin freuen, um 

gemeinsam spazieren zu gehen

 

Eine 41jährige Frau sucht eine freiwillige Helferin oder Helfer für die Begleitung 

in den Ausgang mit oder ohne die Ausgangsgruppe des Lindli-Huus zum Beispiel 

an Konzerte, Theater, Tagesausflüge, Zirkusbesuche, usw. Ausserdem schreibt sie 

gerne E-Mails und ist gerne auf Facebook online. Sie ist eine Rollstuhlfahrerin mit 

cerebralen Bewegungseinschränkungen, die gut sprechen kann.

 

Ein fröhlicher Mann mit zerebralen Bewegungseinschränkungen, der gut selbstän-

dig mit dem elektrischen Rollstuhl fahren kann, sucht eine freiwillige Helferin für 

Abend- und Wochenendausflüge. Wer seine Ausdrucksformen kennen lernt, kann 

ihn gut verstehen und mit ihm ins Gespräch kommen. Am liebsten wünsche er sich 

eine weibliche Begleiterin.

Ein unternehmungslustiger 37-jähriger Mann sucht eine Begleitperson mit Spor-

tinteresse, da er gerne an Fussball- und Leichtathletikveranstaltungen geht. 

Schön wäre es, wenn der Begleiter Autofahren könnte, um gemeinsame Ausflüge 

zu unternehmen. Er ist Rollstuhlfahrer und braucht Hilfe beim Essen und beim Gang 

aufs WC. Er wünscht sich einen männlichen Begleiter zwischen 30 und 40 Jahren.

 

AUSFLUGS- 

BEGLEITUNG

BEGLEITPERSON 

GESUCHT
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PERSÖNLICHE 

BEGLEITUNG

BEWÄHRUNGSDIENST SCHAFFHAUSEN

Der Bewährungsdienst Schaffhausen sucht Menschen, die als freiwillige Mitarbei- 

ter/Mitarbeiterinnen Besuche bei den Insassen und Insassinnen im Kantonalen 

Gefängnis Schaffhausen machen möchten. Die Besuche sind für einen persönli- 

chen Austausch bestimmt. Sie dienen weder einer seelsorgerischen noch einer 

rechtlichen Beratung. Besuchsberechtigt sind in der Regel Insassen/Insassinnen, 

die nicht durch Angehörige  besucht werden können. Die regelmässige Betreuung  

durch freiwillige Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen während des Freiheitsentzugs hilft  

mit, bei den Insassen und Insassinnen die soziale Isolation zu vermindern. Die Be- 

suche finden alle ein bis zwei Wochen statt.

 

Da es unter anderem Insassen/Insassinnen aus östlichen (z.B. Serbien, Albanien, 

Mazedonien, Georgien usw.) oder aus afrikanischen Staaten hat, sind wir auch  

auf der Suche nach Personen, die eine oder sogar mehrere Fremdsprachen beherr- 

schen. Sollte ein Besucher/eine Besucherin aus einem östlichen oder afrikani- 

schen Sprachraum kommen und bilingual sein, wäre dies ideal.

 

ENSEMBLE - GEMEINSAM UNTERWEGS

Es gibt Situationen im Leben von Menschen, die es erfordern, dass sie durch eine 

belastbare, kompetente Person begleitet und unterstützt werden.  benevol Schaff-

hausen sucht Freiwillige, die bereit sind, in solchen Situationen eine Begleitung 

zu übernehmen. Die Unterstützung erfolgt im Sinne von „so viel wie nötig, so we-

nig als möglich“ und befähigt die Unterstützten, ihre Geschäfte mehr und mehr 

selbständig zu erledigen. Solche Begleitung umfassen die Unterstützung bei der 

Stellensuche, bei Administrativem und im Kontakt mit Amtsstellen, beim Aufbau 

von Freizeitaktivitäten, allgemeine Lebensberatung sowie Kontakt und Zuhören.

MENTOREN &  

MENTORINNEN
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BESUCHS- 

DIENST

SPITEX KLETTGAU-RANDEN

Die Spitex Klettgau - Randen bietet Dienstleistungen, Hilfe und Unterstützung im 

Bereich Pflege und Betreuung an. Das Einsatzgebiet sind alle Gemeinden im ganzen 

Klettgau, sowie Schleitheim und Beggingen. Die Spitex fördert, unterstützt und er- 

möglicht so das Wohnen und Leben zu Hause. Das Angebot ist auf Menschen jeden 

Alters ausgerichtet und gewährleistet eine kompetente Beratung, Betreuung, Un- 

terstützung, Pflege und Behandlung.

Wenn die Tage lang und die Besuche rar sind, brauchen Menschen Ihre Unterstüt- 

zung! Die Spitex Klettgau-Randen sucht Frauen und Männer, die als freiwillige Be- 

sucherinnen und Besucher Freude, Kontakte und kleine Hilfeleistungen in den All- 

tag bringen. Die Spitex Mitarbeiterinnen würden gerne ab und zu noch ein wenig  

plaudern, sich Geschichten erzählen lassen oder zu einem Spaziergang begleiten  

– das ist aber nicht die Aufgabe der Spitex. Deshalb sind Sie für diese schöne und 

dankbare Aufgabe gesucht!

 

KANT. SOZIALAMT / HAUS DER KULTUREN

Das Sozialamt des Kantons Schaffhausen erfüllt übergeordnete Aufgaben in den 

Bereichen der Sozialhilfe, des Asylwesens und der Institutionen für Erwachsene mit 

Behinderung. Im Haus der Kulturen finden Bildungsangebote und Sozialberatun-

gen für Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich statt.

 

Gesucht sind Begleiter/innen die sich mindestens zweimal monatlich mit einer 

asylsuchenden Person oder einem anerkannten Flüchtling treffen und ihm dabei 

helfen, sich im Schweizer Alltag zurecht zu finden. Speziell suchen wir je eine frei-

willige Person für Geigen- und Klavierunterricht. Weiter suchen wir Personen, die 

Asylsuchende und Flüchtlinge einmal pro Woche bei den Hausaufgaben unterstüt-

zen. Dabei handelt sich vor allem um deutsche Grammatik und Mathematik. 

 

Gesucht sind Gastfamilien, die Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich bei 

sich privat aufnehmen. Der verfügbare Wohnraum sollte abschliessbare private 

Räume und wenn möglich separate sanitäre Einrichtungen beinhalten. Die Betreu-

ung sowie die finanzielle Unterstützung der Flüchtlinge erfolgt durch das Kantona-

le Sozialamt. Kontaktieren Sie uns ungeniert für weitere Informationen.

 

BEGLEITER-/ 

INNEN

GASTFAMILIEN
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LEITERINNEN / 

LEITER

PARKINSON SELBSTHILFEGRUPPEN

Die Mitglieder der Gruppen entwickeln aufgrund ihrer Gleichbetroffenheit ein 

besonderes Verständnis füreinander. Die Selbsthilfegruppen bestehen auf dem 

Grundsatz von Freiwilligkeit und Selbstbestimmung. In den Gruppen schliessen 

sich Betroffene und Anghörige unter dem Credo der Gleichbetroffenheit zusam-

men mit dem Ziel, gemeinsam Lösungswege für ein besseres Leben mit Parkinson 

zu erarbeiten. 

Wir suchen Leiterinnen / Leiter für die beiden Selbsthilfegruppen in der Region 

Schaffhausen. Der Zeitaufwand beträgt 1-2 Stunden pro Woche. Sie werden gut in 

die Aufgabe eingeführt

 

SCHWEIZERISCHE MS-GESELLSCHAFT

Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft versteht sich als erste Adresse 

bei MS in der ganzen Schweiz und steht Betroffenen, Angehörigen, Fachpersonen, 

Freiwilligen und Interessierten für Fragen rund um die Krankheit zur Verfügung. 

Ein breites Spektrum an Dienstleistungsangeboten hilft im Leben mit MS.

 

Die Schweizerische MS-Gesellschaft organisiert Gruppenaufenthalte für  MS-Be-

troffene an verschiedenen Orten in der Schweiz. Für die Begleitung der Ferien-

wochen suchen wir Freiwillige im Erwachsenenalter, die einen Einsatz während 

10 oder 11 oder 14 Tagen leisten. Sie ermöglichen mit diesem Einsatz MS-Betroffe- 

nen einen Tapetenwechsel und neue Impulse für den Alltag! Damit leisten Sie einen 

Beitrag für eine solidarische Gesellschaft und tragen dazu bei, die Lebensqualität  

von MS-Betroffenen zu verbessern.

 

FERIEN-  

BEGLEITUNG
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BESUCHS- 

DIENST

ALTERSHEIM SCHÖNBÜHL

Im Schönbühl - Kompetenzzentrum für Lebensqualität - leben rund 86 Menschen. 

Das Schönbühl gewährleistet eine gute Unterstützung und Pflege rund um die Uhr 

in einer Wohnumgebung mit partnerschaftlichem Umgang. Menschen mit einer de- 

mentiellen Erkrankung finden in einer besonderen Hausgemeinschaft ein schüt- 

zendes und stützendes Umfeld.

 

Gesucht sind Freiwillige für den Besuchsdienst. Manche Menschen haben im Al- 

ter kaum mehr Freunde und vertraute Personen im Umfeld, aber auch sie hätten 

gerne ab und zu Besuch. Eine über 90-jährige Frau im Rollstuhl würde sich gern 

mit Ihnen über alle mögliche Fragen des Lebens unterhalten und auch einen Spa-

ziergang machen. Wir suchen Menschen, die einen kleinen Teil ihrer Zeit ein- 

setzen und damit Freude bereiten. Eine gute Einführung ist gewährleistet.

Speziell suchen wir eine Person, die eine betagte Dame und ein ein betagter Mann 

zum hauseigenen Gottesdienst begleitet. Dieser findet jeden zweiten Donnerstag 

um 10 Uhr statt.

 

Einige betagte Menschen haben im Alter immer noch viel Freude am Kochen und 

Backen. Hätte Sie Interesse 1x pro Monat oder öfter an einem Wochenende ge-

meinsam mit Bewohnern ein Mittagsmenu zu kochen oder einen Zopf zu backen? 

Wir suchen Menschen, die  einen kleinen Teil ihrer Zeit einsetzen wollen und somit 

Freude bereiten. Wir schliessen für Sie gerne den Erstkontakt und führen Sie gut 

in die Aufgabe ein.

 

Wir suchen für eine sehr gepflegte Dame mit einer beginnenden dementiellen 

Entwicklung eine Begleitperson für kulturelle Anlässe, wie Theater oder Konzerte, 

Aufführungen u.ä.. Desweitern freut Sie sich auf ausgedehnte Spaziergänge und 

bestaunt gerne gemeinsam mit Ihnen die Natur. Wir schliessen für Sie gerne den 

Erstkontakt und führen Sie gut in die Aufgabe ein.

 

KOCHEN & 

BACKEN

KULTUR & 

FREIZEIT BE-

GLEITUNG
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BESUCHS- 

DIENST

GASTFAMILIEN, 

-PERSONEN & 

-VEREINE

ROTES KREUZ SCHAFFHAUSEN

Das Rote Kreuz engagiert sich für die Anliegen jener Menschen, deren Leben, Wür- 

de oder Gesundheit gefährdet sind. Es schliesst Lücken im sozialen Netz und im 

Gesundheitsbereich und setzt sich für die Verletzlichsten der Gesellschaft ein. Das  

Ziel ist die soziale Integration und die Hilfe zur Selbsthilfe.  

 

„Mitten unter uns“ ist ein Angebot des Roten Kreuzes Schaffhausen, bei dem Fremd- 

sprachige Kinder und Jugendliche in einer Gastfamilie oder bei einer Gastperson  

den ganz gewöhnlichen Schweizer Alltag erleben. Oder sie lernen die Vielseitigkeit  

eines Vereins kennen. Möchten Sie gerne einen Beitrag zur Integration von fremd- 

sprachigen Kindern und Jugendlichen leisten und mithelfen Vorurteile abzubauen? 

Und gleichzeitig selber Neues und Spannendes aus anderen Kulturen erfahren? 

Gesucht sind Gastfamilien, Gastpersonen und Bezugspersonen in Vereinen die be- 

reit sind, Kinder und Jugendliche wöchentlich oder 14-täglich für 2 bis 3 Stunden 

zu betreuen und ihnen die Schweizer Kultur und die deutsche Sprache oder das 

Vereinsleben näher bringen.

 

Sie sind sozial kompetent und haben 2 – 3 Stunden freie Zeit pro Woche, die Sie 

gerne einem Mitmenschen schenken? Dann sind Sie die ideale Person für den Be- 

suchsdienst des Roten Kreuzes. Sie besuchen Menschen in unterschiedlichsten 

Lebenssituationen und bereichern ihren Alltag durch gemeinsames Tun und Sein. 

Ein Besuch dauert in der Regel ca. zwei Stunden. 

Das Jugendrotkreuz Schaffhausen will motivierten jungen Menschen die Möglich-

keit geben, sich in die Gesellschaft einzubringen und Menschen die benachteiligt 

sind oder sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, Unterstützung bieten.

Wir suchen 18 bis 30jährige Personen, die Flüchtlinge in schulischen Belangen und 

bei persönlichen Fragen unterstützen und begleiten sowie 15 bis 30 Jährige, die 

gemeinsam mit Flüchtlingen und Jugendlichen aus der Region Zeit bei Outdoorak-

tivitäten verbringen und eigene Ideen einbringen möchten.

Soziales Montoring unterstützt Menschen, die in einer persönlichen, beruflichen 

oder gesundheitlichen Krisensituation sind. Ziel ist es, dass sie wieder Zugang zu 

sozialen oder gesundheitlichen Angeboten finden. Als Freiwilliger oder Freiwillige 

begleiten und beraten Sie Personen, für eine bestimmte Zeit bei der Lösung eines 

konkreten Anliegens, z.B. Hilfe bei administrativen Aufgeben, Orientierungshilfe im 

Sozial- und Geusndheitssystem, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen oder Formula-

ren oder bei Arztbesuchen und Amtsgängen. 

JUGENDROT-

KREUZ

SOZIALES MEN-

TORING
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JOBJÄGER-PROGRAMM

Mit einem inspirierenden Umfeld unterstützt das Jobjäger-Programm gut quali-

fizierte Stellensuchende beim erfolgreichen Wiedereinstieg in den ersten Ar-

beitsmarkt.  Das persönliche Mentoring Tandem ist ein Baustein davon.  Das Job-

jäger-Programm verbindet Workshops, Weiterbildungen, Bewerbungscoaching, 

persönliches Mentoring und die Netzwerkveranstaltung Jobmarkt. Im Anschluss 

stellt der Jobclub ein ideales Gefäss für Austausch und neue Inputs dar. Dieses 

Programm ist ein gemeinsames Projekt des Kantonalen Arbeitsamtes , der Schule 

für berufliche Aus- und Weiterbildung SBAW und benevol Schaffhausen.  

 

Für das fakultative Angebot „Tandem - das Mentoringprogramm für Jobjäger“ 

suchen wir Mentorinnen und Mentoren. Helfen Sie einem Jobjäger Ar-

beit zu finden und die Zukunft zu gestalten. Sie stellen Ihre Zeit und Ihre 

Berufserfahrung zur Verfügung und unterstützen Stellensuchende fachlich und 

persönlich im Bewerbungsverfahren und vermitteln Kontakte zur Arbeitswelt. Mit 

Freude motivieren Sie Menschen zu neuen Lösungswegen und wertschätzen ver-

schiedene Lebensentwürfe. Die Mentees schätzen die unverblümte Aussensicht 

der Mentoren und bringen als Voraussetzung Offenheit, Ehrlichkeit sowie eine 

konkrete Fragestellung mit. Ein Tandem dauert im Höchstfall vier Monate, im Ideal-

fall endet es mit dem erfolgreichen Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt. Wir 

unterstützen Sie mit einer guten Einführung, regelmässigen Weiterbildungen und 

Auskünften bei Fragen oder Unklarheiten. 

 

KIRCHGEMEINDE STEIG

Die Kirchgemeinde Steig auf der Breite ist einer der grössten Kirchgemeinden in 

der Stadt Schaffhausen und bietet sehr viel mehr als die sonntäglichen Gottes-

dienste. Zahlreiche Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren 

zeugen von einem lebendigen und aktiven Gemeindeleben, bei dem bereits vie-

le Freiwillige mitwirken. Alle Freiwilligen werden professionell betreut, anfallende 

Spesen werden entschädigt.

 

Für die Gemeinde-Treffen, jeweils am Mittwochnachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr,  

sind engagierte und allenfalls jüngere Menschen gesucht, die mithelfen, unser „Ge-

meinde-Café“ zu betreiben. Sie richten den Gemeindesaal gemütlich ein, organi-

sieren Leckereien und servieren unseren Gästen Kaffee und Tee. Kinder können 

zu diesen Einsätzen, ungefähr drei Mittwochnachmittage pro Halbjahr, mitgebracht 

und nebenher betreut werden.

  

 

MENTOREN & 

MENTORINNEN

GASTGEBER-/

INNEN
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ERWERBSLOSEN-TREFFPUNKT

Wir sind ein Team von Freiwilligen, die in der Schreibstube des Vereins Erwerbs- 

losen-Treffpunkt Schaffhausen (VETS) den Besuchern beim Verfassen von Bewer- 

bungen und Lebenslauf behilflich sind. 

 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Personen, welche in der Schreib- 

stube die Stellensuchenden betreuen. Sie unterstützen, begleiten und beraten die 

Stellensuchenden bei allen Schritten, die zu einer qualifizierten Bewerbung führen. 

Mehr als zehn Computerarbeitsplätze sowie Drucker, Scanner und Kopierer stehen 

zur Verfügung. Die Schreibstube ist von Montag bis Donnerstag je eine Stunde 

geöffnet. Wenn Sie bereit sind sich regelmässig zu engagieren, gut Deutsch spre- 

chen und schreiben, melden Sie sich doch!

 

ZENTRALVEREIN FÜR DAS BLINDENWESEN

Der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen SZB begleitet und unter- 

stützt taubblinde und hörsehbehinderte Menschen und ihre Angehörigen bei der 

Suche nach Lösungen und Hilfen, wie sie die alltäglichen Herausforderungen mög- 

lichst selbständig bewältigen können.

 

Gesucht werden persönliche Begleiterinnen und Begleiter für erwachsene Men- 

schen, die gleichzeitig sehbehindert oder blind wie auch gehörlos oder schwerhö- 

rig sind. Durch die Begeleitung dieser Menschen im Alltag, wird ihnen vieles mög- 

lich: Sie können Einkäufe tätigen, die Korrespondenz führen, grössere Distanzen  

bewältigen, an geselligen Treffen teilnehmen – oder sich auch den Wunsch einer  

Ferienwoche erfüllen. Ihnen wird eine sorgfältige Einführung in die Tätigkeit als  

Freiwillige/r geboten, Sie erhalten regelmässige Fortbildung und Spesenvergütung. 

Die Einsätze sind zeitlich begrenzt - Sie entscheiden selber über deren zeitlichen 

Umfang. Sie sind an Menschen in ungewöhnlichen Lebenssituationen interessiert, 

Sie sind bereit, neue Kommunikationsformen zu lernen, Sie sind belastbar, diskret, 

zuverlässig und haben idealerweise einen Führerschein.

 

Wir suchen eine Begleitperson für den Wocheneinkauf einer vollblinden Frau. Ge-

sucht ist eine Assistenz, die die selbstbestimmte ältere Frau mit dem Bus und zu 

Fuss durch Strassen und Läden lotst, ohne ihre Absichten und Vorstellungen durch 

eigene zu ersetzen. Insbesondere muss das sehr reduzierte Tempo der betroffe-

nen Person angepasst werden ohne ungeduldig zu werden und zwecks Eile gleich 

alles selbst zu machen. Eine ideale Herausforderung für jemand, der mal zu sei-

nen eigenen Vorstellungen und Gewohnheiten etwas Distanz gewinnen möchte! 

UNTERSTÜTZER

BESUCHS- 

DIENST

WOCHENEIN- 

KAUF IN DER  

INNENSTADT
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SPRACHPATEN 

& -PATINNEN

INTEGRES

Die erfolgreiche Integration von Migrantinnen und Migranten bildet eine wichti-

ge Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Deshalb 

bietet die Integrationsfachstelle Region Schaffhausen Integres Hand im Integra-

tionsprozess. Integres berät bei alltäglichen Fragen und Anliegen und übernimmt 

strategische sowie konzeptuelle Aufgaben des Integrationsprozesses.

 

Die Sprachschule der Integrationsfachstelle INTEGRES „Deutsch mit Euch“ bie-

tet Deutschkurse für fremdsprachige Frauen an. Einige Sprachkurse werden von 

Frauen und Männern besucht. Gesucht sind deutschsprachige Sprachpatinnen 

und Sprachpaten. Sie sind kontaktfreudig und offen gegenüber Menschen aus 

einem anderen Kulturkreis. Sie unterstützen eine fremdsprachige Person beim 

Deutschlernen und begleiten sie auf ihrem Weg durch den schweizerischen Alltag. 

Je nach Wunsch und Möglichkeit treffen Sie sich zu einem Spaziergang, einem 

gemütlichen Austausch bei einer Tasse Kaffee oder einem Kinobesuch. Vielleicht 

helfen Sie bei den Hausaufgaben für den Sprachkurs oder beim Überwinden von 

sprachlichen Hürden im Alltag. Die Patenschaftskontakte beanspruchen etwa eine 

bis zwei Stunden pro Woche und können von den Partnerinnen individuell gestaltet 

und festgelegt werden. Regelmässige Treffen bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit 

anderen Sprachpatinnen und -Paten über Ihre Erfahrungen auszutauschen und 

allfällige Schwierigkeiten anzusprechen. Zudem steht Ihnen unsere Patenschafts-

begleiterin für Fragen und zur Lösung von Problemen gerne zur Verfügung.

 

 

 

VEREINIGUNG BEGLEITUNG SCHWERKRANKER

Die Vereinigung zur Begleitung Schwerkranker Schaffhausen und Umgebung 

bildet Freiwillige aus, die sich für die Einsätze zur Verfügung stellen. Diese 

sollen die Betreuung des Kranken ergänzen und auch Angehörigen entlasten.

 

Gesucht sind Freiwillige für Einsätze bei schwerkranken und sterbenden Men-

schen, die zu Hause gepflegt werden. Ihre Hauptaufgabe ist die Unterstützung und 

Begleitung der/des Kranken und auch der Angehörigen. Daneben können einfa-

che pflegerische Hilfeleistungen nötig sein. Für die eigentliche Pflege sind Spi-

tex-Dienste und/oder spitalexterne Onkologiepflege zuständig. Die Einsätze er-

folgen je nach Bedarf stundenweise tagsüber, zum Teil aber auch als Nachtwachen. 

Weiter wird eine freiwillige Fachperson gesucht, die den Vorstand in der Be-

darfsabklärung, der Auswahl sowie der Beschaffung von IT-Infrastruktur (Hard- 

und Software) unterstützt. Wir gehen davon aus, dass ein bis zwei Computer 

für die Mitgliederwaltung und die Buchhaltung angeschafft werden müssen  

BEGLEITUNG 

SCHWER- 

KRANKER

IT-BERATUNG
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SCHWEIZERISCHER BLINDENBUND

Die Beratungsstelle Schaffhausen des Schweizerischen Blindenbundes berät und 

unterstützt Menschen mit Seheinschränkung bei der möglichst autonomen Bewäl- 

tigung ihres Alltags. 

 

Der Schweizerische Blindenbund in Schaffhausen hat seit vielen Jahren eine ei-

gene Wandergruppe. Dieses Angebot wird rege genutzt. Für alle blinden und seh-

behinderten Personen, die sich gerne bewegen aber nicht mehr mobil genug sind, 

suchen wir eine Person, die Spass an Bewegung hat und einmal im Monat einen 

einfachen Spaziergang ohne Steigungen planen und führen würde. Falls Ihnen die  

Leitung der Gruppe nicht zusagt, Sie sich aber gerne als Helfer engagieren möch-

ten, sind Sie ebenfalls herzlich willkommen.  

SPAZIERGRUPPE 
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Das Kursprogramm wird unterstützt von:

 

benevol Kursprogramm 2019 

Wer seine Zeit und sein Wissen für andere zur Verfügung stellt, soll auch das notwendige Rüstzeug 

dafür erhalten. Das Weiterbildungsangebot von benevol Schaffhausen stärkt und unterstützt Sie in 

ihrem Einsatz und richtet sich an Freiwillige zur Einführung und zur Weiterbildung, Vorstands- und 

Behördenmitglieder, Verantwortliche in Einsatzorganisationen. Weitere Angebote auf benevol-sh.ch

Anmeldungen und weitere Informationen:  

benevol Schaffhausen, Krummgasse 13, 8200 Schaffhausen, Telefon: 052 625 91 11, info@benevol-sh.ch

Eigene Grenzen in der Balance von Nähe und Distanz

Dienstag, 14. Mai 2019 / 14.00 - 17.00 Uhr

Freiwillige im Besuchsdienst sind immer wieder damit konfrontiert sich abzugrenzen. An diesem

Nachmittag loten wir die Balance zwischen Nähe und Distanz aus.  

Mittelbeschaffung

Samstag, 21.  September 2019 / 09.00 - 17.00 Uhr

Es gibt verschiedene Formen der Mittelbschaffung. Diese Weiterbildung vermittelt die Grundlagen des

professionellen Fundraising und stellt die wichtigsten Massnahmen vor. Die Teilnehmenden erarbeiten 

die Grundlagen für einen auf ihren Verein zugeschnittenen Plan für eine langfristige Sicherung der 

finanziellen Grundlagen.

    

Wenn die besuchten Menschen älter werden

Mittwoch, 23.  Oktober 2019 / 14.00 - 17.00 Uhr

Alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein. Wir können aber davon ausgehen, dass wir alt werden.

Der Kurs geht den Fragen nach: Was macht das Begleiten von hochbetagten Menschen wertvoll?

Wie erkennen wir Ressourcen der besuchten Preson? Welche Vorstellungen vom Altwerden haben Sie?

Mittelbeschaffung

Dienstag, 12.  November 2019 / 17.30 - 20.30 Uhr

Freiwilligenarbeit ist vielfältig - und damit sind es auch ihre rechtlichen Aspekte. Einsatzorganisationen

und Freiwillige sind sich oft nicht bewusst, welche Rechten und Pflichten entstehen. Der Workshop will

potentielle Konflikte aufgreifen und gemeinsam mit den Teilnehmenden praktikable Lösungen für den

Freiwilligen-Alltag finden.
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Fachstelle für Freiwilligenarbeit 

Krummgasse 13 

8200 Schaffhausen 

Telefon: 052 625 91 11 

info@benevol-sh.ch 

www.benevol-sh.ch


