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Bild: Sozialzeit-Engagierte und das Team der Regionalstelle Rorschach und Unterrheintal

Sozialzeit bei Pro Senectute verbindet und gibt Sinn.
Pro Senectute, die Fachstelle für
Altersfragen, lässt ältere Menschen
nicht allein. Fachleute und Sozialzeit-Engagierte von Pro Senectute
unterstützen Seniorinnen und Senioren im Alltag zuhause.
Seniorinnen und Senioren wollen
so lange wie möglich in der eigenen
Wohnung bleiben, auch wenn körperliche oder geistige Einschränkungen
die Bewältigung des Alltags erschweren. Pro Senectute unterstützt das
Leben zuhause mit vielfältigen Hilfsangeboten: Fachleute und sozialzeitengagierte Helferinnen und Helfer
arbeiten Hand in Hand. Sie lassen
sich auf die Anliegen alter Menschen
ein. Ziel ist es, mit der passenden Unterstützung die Lebensqualität der
Menschen im Alter zu erhalten.
Vielseitige Sozialzeit-Engagements
haben bei Pro Senectute eine
langjährige Tradition
Allein in der Region Rorschach und
Unterrheintal setzen sich mehr als 250
Personen solidarisch als Sozialzeitengagierte für ältere Mitmenschen
ein. Sie übernehmen vielfältige Aufgaben. Als Haushelferin unterstützen sie Menschen bei alltäglichen
hauswirtschaftlichen Arbeiten: beim
Sauberhalten der Wohnung, beim
Betten, Waschen, Bügeln oder beim
Einkaufen. Mit der zunehmenden
Zahl von demenzkranken Menschen
engagieren sich Haushelferinnen vermehrt auch in der Betreuung, damit
pflegende Angehörige sich eine Auszeit nehmen können. Mitwirkende im
Mahlzeitendienst sorgen dafür, dass
die vollwertigen Mahlzeiten – die in
einem der Alters- oder Pflegeheime
der Region zubereitet werden – rechtzeitig zum Mittagessen ausgeliefert
werden. Mitwirkende im Administrativen Dienst sind alten Menschen bei
der Erledigung von administrativen
Aufgaben behilflich: zum Beispiel
beim Ausführen von Zahlungen, Anmelden und Rückfordern von Leistungen der Krankenversicherungen
oder Ergänzungsleistungen oder
beim Ausfüllen der Steuererklärung.
Kursleiterinnen und Kursleiter unterstützen Seniorinnen und Senioren in
Sprach- oder Computerkursen beim
Erwerben von Wissen und Trainieren
von Fertigkeiten oder in Bewegungskursen beim Erhalten der körperlichen Beweglichkeit. Leitende von
Interessengruppen sorgen für eine
angenehme Atmosphäre bei gemeinsamen Aktivitäten, zum Beispiel
beim Singen oder Jassen.

Zeit für Seniorinnen und Senioren
Seniorinnen und Senioren erhalten
so viel Zeit, wie sie brauchen. Oft reichen schon wenige Stunden Hilfe
von aussen pro Woche, damit die
Selbstständigkeit erhalten bleibt. Die
regelmässigen, oft über Monate oder
gar Jahre dauernden Einsätze stellen
auch einen regelmässigen Kontakt
nach aussen sicher, auf den sich alte
Menschen verlassen können. Oft sind

alte Menschen zudem froh, wenn sie
eine Ansprechperson haben, der sie
Gedanken und Sorgen mitteilen können.
So können sie einer sozialen Isolation
vorbeugen und sicherstellen, dass jemand rechtzeitig und kompetent auf
Risiken und Gefahren reagieren kann.
Ein Geben und Nehmen
Wer Seniorinnen und Senioren Zeit
und Fähigkeiten schenkt, bekommt

auch etwas zurück. Die Arbeit mit
älteren Menschen macht Freude und
ist befriedigend. Die Tätigkeit im Sozialzeit-Engagement und der Einblick
in andere Lebensweisen erweitern
auch den eigenen Horizont: Persönliche und fachliche Kompetenzen
werden durch die aktive Auseinandersetzung mit sozialen Themen
weiterentwickelt – getreu dem Slogan
von Pro Senectute: gemeinsam stärker.

Alten Menschen Zeit und Fähigkeiten schenken.
Mitwirkende im Sozial-Engagement
nehmen soziale Verantwortung
gegenüber der Gemeinschaft wahr
und bezeugen ihre Solidarität gegenüber Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Sie sind bereit, Zeit und
Fähigkeiten für eine nützliche Aufgabe
zur Verfügung zu stellen und regelmässig einen oder mehrere Einsätze
bei Seniorinnen und Senioren zu
übernehmen.
In Rorschach und Umgebung können
Mitwirkende im Sozial-Engagement
sich in folgenden verschiedenen Be-

reichen bei Pro Senectute engagieren:
l Hilfe und Betreuung
l Administrativer Dienst
l Steuererklärungsdienst
l Mahlzeitendienst
l Kurs- und Gruppenangebot
l Generationentreff Negropont
Alle Mitwirkenden im SozialzeitEngagement sind bei Pro Senectute
im Rahmen von Anstellungsverträgen
und Arbeitsordnungen tätig. Klare
Vereinbarungen regeln u.a. die
finanzielle Anerkennung, Spesen,
Sozialleistungen und Fortbildung.

Ein Sozialzeit-Engagement setzt voraus,
dass die materielle Existenz gesichert
ist, d.h. es kann nicht die Erwerbsarbeit
ersetzen. Sie sind sehr willkommen,
wenn Sie sich engagieren wollen
oder Fragen haben.

Pro Senectute
Regionalstelle Rorschach und
Unterrheintal
Telefon 071 844 05 16
www.sg.prosenectute.ch
www.facebook.com/
prosenectuterorschach
PCK 90-11561-4

Liebe Leserinnen und Leser

In unserer Region engagieren
sich schon rund 250 Personen
als Sozialzeit-Engagierte – deren
Mitarbeit ist von unschätzbarem
Wert. Mit dieser Publireportage
stellen wir diese Helferinnen und
Helfer in den Mittelpunkt. Dies
verbunden mit unserem grossen
Dank und dem vielfachen Dankeschön der Seniorinnen/Senioren!
Pro Senectute braucht weitere
Sozial-Engagierte. Alten Menschen
fällt es oft schwer, Einschränkungen zu akzeptieren und Hilfe anzunehmen. Für Betagte, die auf Hilfe
angewiesen sind, ist es besonders
wichtig, dass die Hilfe zuverlässig
möglichst immer von der gleichen
Person geleistet wird. Dies ist nur
möglich, wenn sich eine Vielzahl
von Personen engagieren. Haben
Sie Interesse an einem Engagement? Wir freuen uns auf Sie.
Katharina Linsi
Präsidentin Regionalkomitee
Rorschach und Unterrheintal

S OZ I A L Z E I T- E N G AG I E RT E AUS D E R R E G I O N R O RS C H AC H - U N T E R R H E I N TA L B E R I C H T E N :

«Unsere Arbeit und unser Engagement werden geschätzt!»
,

Karin L. aus St.Margrethen hilft Betagten seit sechs Jahren im Haushalt.

Jürg A. aus Rorschach leitet seit
sieben Jahren das Senioren-Turnen.

Dorothéa v.d.M. aus Rorschacherberg
ist seit 22 Jahren im Mahlzeitendienst.

«Ich kann nicht zuschauen, wenn
alte Leute sich quälen. Das war
schon immer so. Mich begeistert
der Lebensmut der alten Menschen.
Deren Vertrauen ist wichtig, das
muss man sich verdienen. Ich helfe
gerne, denn es gibt viele schöne
Momente. Ich treffe ganz unterschiedliche Menschen. Wenn ich mich
um den Haushalt kümmere, höre ich
auch zu und versuche manchmal die
Kunden einzubeziehen. Mitunter ist
es auch lustig, z.B. wenn wir sagen:
‹Komm, ich helfe Dir jetzt.›»

«Ich leite am Mittwochnachmittag
das Senioren-Turnen in Rorschach.
Ich trage dazu bei, dass die Leute
Fitness machen. Bei uns geht es nicht
mehr um Leistung. Ich passe die
Übungen an, damit alle mitmachen
können. Ich habe z.B. eine Sitzlektion
entwickelt für Leute, die nicht mehr
gut stehen können. Es freut mich,
dass meine Tätigkeit zur Lebensqualität beiträgt: Fitness ist das
eine, der soziale Aspekt das andere,
zum Beispiel das Erlebnis in der Beiz
nach dem Turnen.»

«Ich habe einen guten Draht zu älteren
Leuten. Die Senioren sind oft froh,
wenn wir kommen. Wir sind manchmal
die Einzigen, welche die Betagten an
diesem Tag sehen! Unsere Arbeit wird
sehr geschätzt. Es gibt Kunden, die
sagen: ‹Aha, der blonde Engel kommt
wieder.› Ich arbeite einfach gerne
für die Betagten. Und ich lerne Leute
kennen, denen ich sonst nicht begegnen würde. Jeder Tag ist anders.
Ich denke, wer mit alten Menschen
arbeitet, wird selber weniger schnell
älter.»

Silvio F. aus Goldach unterstützt seit
mehr als fünf Jahren in administrativen Belangen.

«Ich will der Gesellschaft etwas
zurückgeben. Und ich wünsche mir,
dass sich noch mehr Leute engagieren: Wir werden ja alle älter.
Ich bin bei der Mitwirkung zeitlich
unabhängig und besuche meine
betagten Kunden einmal monatlich,
um administrative Dinge zu erledigen und sie zu unterstützen. Schön
ist, dass meine Arbeit geschätzt
wird. Die Kunden bedanken sich und
erwarten mich oft mit Vorfreude.
Meine Tätigkeit hält zudem auch
mich geistig fit.»

