
 

Ehrenamt 

Anderen Freude schenken bedeutet 

Freude zurückzubekommen. 

Täglich bemühen wir uns unseren 

Bewohnern ein angenehmes Zuhause 

zu schaffen, in dem sie sich 

wohlfühlen können. 

Dennoch fehlt den Menschen oft der 

Kontakt zu anderen. Angehörige, 

Bekannte und Freunde können nicht 

immer in dem Ausmaß zu Besuch 

kommen, wie es sich Bewohner 

wünschen. 

Die Möglichkeiten sich freiwillig zu 

engagieren, sind ebenso vielfältig 

wie die Menschen, die ehrenamtlich 

tätig sind. Jeder kann einen Bereich 

finden, in dem er seine Erfahrungen, 

sein Wissen oder einfach seine Zeit 

zur Verfügung stellt. 

Natürlich soll es Ihnen persönlich 

vorrangig Freude bereiten. 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Sie 

 

 

 

Ansprechpartner: 

Karl-Heinz Erlacher  

Ehrenamts- Koordinator 

der Wohn- und Pflegeheime 

der Stadt Hall 

Tel: 05223 5805 5901  

e-mail: k.erlacher@heime-hall.at 

 

 



Was Sie wissen sollten 

Ehrenamtliche Helfer übernehmen 

keinerlei pflegerische Tätigkeiten. Sie 

haben feste Ansprechpartner im 

Haus, die ihnen mit Rat und Tat zur 

Seite stehen. Einen regelmäßigen 

Austausch unter den freiwilligen 

Helfer organisieren wir im Rahmen 

von regelmäßigen Treffen  

Was können Sie als ehrenamtlicher 

Mitarbeiter tun? 

Ob Singen, Spazierengehen, 

Begleitung beim Einkaufen oder 

einfach nur Zeit zu schenken, die 

Möglichkeiten sich einzubringen sind 

vielfältig. Helfende Hände sind 

überall gerne willkommen, 

beispielsweise beim Backen, bei 

gemeinsamen Veranstaltungen und 

Feiern, beim Spielen, beim Basteln 

oder Handwerken. 

Versicherung 

Ehrenamtliche Helfer sind während 

ihrer Tätigkeit im Haus bei uns, über 

das Land Tirol, haftpflicht- und 

unfallversichert. Diese Versicherung 

gestaltet sich wie folgt: 

Haftpflichtversicherung: 

€ 1.000.000,-- 

Pauschalversicherungssumme für 

Personen- und Sachschäden je 

Versicherungsfall 

Gruppenunfallversicherung: 

Versicherungssumme pro Person 

€ 50.000,--, für dauernde Invalidität 

€ 5.000,--  und für den Todesfall 

€ 726,-- Als Ansprechpartner gilt der 

Ehrenamts-Koordinator der sich mit 

den entsprechenden Stellen in 

Verbindung setzt. 

(Quelle: Land Tirol mit Stand: 16.12.2016) 

 

Ehrenamt 

in den Wohn- und Pflegeheimen 

der Stadt Hall 

 

Es kommt in der Welt vor allem auf 

die Helfer an 

und auf die Helfer der Helfer. 

(Albert Schweitzer) 

 

 

 


