
Nah, näher, am Nächsten 
FAQ zum ehrenamtlichen Engagement 

 
 Ist ein ehrenamtliches Engagement im Pflegeheim 

überhaupt das Richtige für mich? 

 

Die Caritas bietet unter 

www.caritas.de/spendeundengagement/engagieren/ehrena

mt/engagementtypen/test-engagementtypen  

einen Test an, der Ihnen dabei hilft, Ihr Ehrenamtsprofil 

besser einzuschätzen.  Auf dieser Seite finden Sie zudem 

eine vollständige Erfassung aller ehrenamtlichen Projekte,  

bei denen Sie sich engagieren können.  

 

 Welche Eigenschaften benötige ich  für das ehrenamtliche 

Engagement im Pflegeheim?  

 

Sie sollten neugierig auf die Lebensgeschichten anderer 

Menschen sein und Geduld und Einfühlungsvermögen 

mitbringen.  

 
 Welche Möglichkeiten,  sich ehrenamtlich zu engagieren, 

gibt es im St. Martin? 

 

So individuell und vielfältig wie die Lebensgeschichten der 

Bewohner/innen  sind die Möglichkeiten des 

ehrenamtlichen Engagements. Spaziergänge, Erledigen 

kleinerer Besorgungen, Vorlesen, gemeinsames Beten und 

Singen, ausgiebige Gespräche  oder Unterstützung des 

Personals beim Verteilen der Wäsche sind für die 

Bewohner/innen eine echte Bereicherung  und Hilfe.  

 

 Wer ist erste Ansprechpartnerin bzw. erster 

Ansprechpartner, wenn ich mich im Pflegeheim St. Martin 

engagieren möchte? 

 

Am besten nehmen Sie direkt Kontakt mit der 

Einrichtungsleiterin , Frau Bozena Schiepert, über folgende 

Mailadresse auf: ah.bayreuth@caritas-bamberg.de.  

Im Rahmen eines kurzen Vorstellungsgesprächs können Sie 

dann Ihre Erwartungen  an Ihr ehrenamtliches Engagement 

formulieren und zusammen mit  Frau Schiepert einen für 

sich geeigneten  Tätigkeitsbereich  finden und festlegen. 
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 Erhalte ich einen Versicherungsschutz? 

 

Ja. Die Caritas bietet Ehrenamtlichen im Fall von 

unverschuldeten Unfällen während der ehrenamtlichen 

Tätigkeit oder auf dem Arbeitsweg eine Unfall- und 

Haftpflichtversicherung.  

 
 Warum benötige ich ein  erweitertes Führungszeugnis? Wo 

kann ich mir das Zeugnis kostenlos ausstellen lassen? 

 

Im erweiterten Führungszeugnis werden Straftaten  sowie 

geringfügige Vergehen vermerkt. Um für die Sicherheit der 

Bewohner/innen zu sorgen, ist es wichtig, dass die bzw. der 

Ehrenamtliche nachweist, dass sein Führungszeugnis frei  

von Einträgen ist. Beantragt werden kann das Zeugnis bei 

der jeweiligen Meldebehörde, dem Einwohnermeldeamt, 

dem Bürgeramt 

www.bayreuth.de/rathaus-

buergerservice/stadtverwaltung/referate-aemter/aemter-a-

z/einwohner-und-wahlamt  

 

oder im Online Portal des Bundesamtes für Justiz.  

www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/BZR/

FZ_node.html   

 

Wird das Zeugnis als Nachweis für ehrenamtliches 

Engagement benötigt oder bezieht der  Antragssteller 

Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld  ist die Ausstellung 

kostenlos. 

 

 

 Bin ich dazu verpflichtet, mein Engagement  über einen 

langen Zeitraum hinweg verbindlich zuzusagen? 

 

Nein. Der von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin bzw. vom 

ehrenamtlichen Mitarbeiter unterschriebene Vertrag 

verpflichtet rechtlich  nicht zu einem langfristigen 

Engagement. Aus Rücksicht auf die Bewohner/innen  sollte 

das Engagement aber mindestens für  ein halbes Jahr 

erfolgen.  
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 Kann ich mir das ehrenamtliche Engagement bescheinigen 

lassen? 

Ja. Auf Nachfrage wird eine Bescheinigung über das 

ehrenamtliche Engagement  ausgestellt. Dieser Nachweis 

kann Bewerbungen beigelegt werden.  

 

 Schule, Ausbildung oder Studium lassen oft nur wenig Zeit 

für ein ehrenamtliches Engagement. Kann ich auch tätig 

werden, wenn ich  pro Woche nur ein bis zwei  Stunden  

Zeit habe.  

 

Ja. Für Besuchs- oder Begleitdienst ist das völlig 

ausreichend.  

.  

 Ist es möglich, an Fortbildungen und  

Qualifizierungsmaßnahmen kostenlos teilzunehmen? 

 

Ja. Kostenträger hierfür ist die Caritas.  

 

 

 Was ist das Besondere an einem ehrenamtlichen 

Engagement im St. Martin Pflegeheim? 

 

Das St. Martin  – Ort des lebendigen Miteinanders von 

Bewohner/innen und Mitarbeitern/innen – ist für die 

Menschen ein Zuhause, die im Alter  auf Hilfe angewiesen 

sind. Die konsequente Orientierung am christlichen 

Menschenbild, das darauf basiert, dass gelebte Solidarität 

Fundament des Menschseins ist und jedes Leben Würde 

besitzt, prägt das Miteinander. Wenn Sie sich  im St. Martin 

engagieren möchten, werden Sie  ein Teil dieser 

Gemeinschaft. Zu Feiern und Veranstaltungen sind Sie 

ebenso herzlich eingeladen wie alle anderen 

Mitarbeiter/innen.  

 

 Wer hilft mir bei Fragen und Problemen weiter? 

 

Seit Januar 2017 findet regelmäßig ein Mal monatlich am 

letzten Freitag ein Stammtisch der Ehrenamtlichen statt, der 

den Ehrenamtlichen  ein Forum gibt.  


