
                                                 
 

Wir suchen Ehrenamtliche für folgende Aufgaben: 

 Lesepatinnen und Lesepaten 
Damen und Herren, die einmal in der Woche vormittags in den Schulrandstunden an 
einer Wieslocher Grundschule mit 1-2 Kindern lesen, vorlesen, sich unterhalten. 
Hierdurch bekommen die Kinder einen besseren Zugang zum Lesen und ihre 
altersadäquate Kommunikationsfähigkeit wird verbessert.  
Die Bürgerstiftung sorgt für eine Einführung sowie Weiterbildungen und veranstaltet 
regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch sowohl zwischen den Paten als auch 
zwischen Paten und Schulen.  
 

 Rechenpaten und Rechenpatinnen 
Damen und Herren, die einmal in der Woche vormittags in den Schulrandstunden an 
einer Wieslocher Grundschule mit 1-2 Kindern am Grundverständnis von Zahlen und 
Mengen arbeiten. Hierzu wird ein spielerisch-didaktischer Ansatz gewählt, für den die 
Paten und Patinnen eine intensive Einführung erhalten.  
Die Kosten für die Einführungsschulung, die Materialien sowie die fortlaufende 
fachliche Betreuung übernimmt die Bürgerstiftung.    
 

 Ehrenamtliche für „Zeitgeschenk“ 
Damen und Herren, die 1-2 Stunden pro Woche mit einem anderen Menschen 
verbringen möchten, die freundlich und kommunikativ zusammen mit der besuchten 
Person die gemeinsame Zeit gestalten und plaudern, Bilder anschauen, ein Spiel 
spielen, ein Buch lesen oder ein Konzert besuchen. 
Die Ehrenamtlichen werden durch ein erfahrenes Leitungsteam betreut, in einer 
Fortbildung auf ihre Aufgabe vorbereitet und treffen sich regelmäßig zum 
Gedankenaustausch.  
 

 Ehrenamtliche für „Patientenbegleitung“ 

Damen und Herren, die 1-2 Mal im Jahr alleinstehenden Menschen rund um einen 
Krankenhausaufenthalt begleiten, d.h. ihnen bei der Vorbereitung helfen, sie 
hinbringen und dort besuchen, bei der Rückkehr helfen und weitere Unterstützung 
organisieren u.ä. Der Einsatz erstreckt sich pro Patient auf ca. 4 Wochen, ggf. 
mehrfach pro Woche. 
Die Ehrenamtlichen werden durch ein erfahrenes Leitungsteam betreut, auf ihre 
Aufgabe vorbereitet, und sie treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch.  
 

 Hundebesitzer für „Mein Hund – Dein Freund“  
Die Bürgerstiftung sucht Hundebesitzer und –besitzerinnen, die mit ihren Hunden 
regelmäßige Besuche in den Seniorenheimen in Wiesloch oder auch bei einzelnen 
Senioren zu Hause machen. Diese Besuchsteams erhalten eine Einführung durch eine 
Fachkraft für tiergestützte Therapie und Pädagogik sowie eine begleitende Betreuung 



                                                 
 

und sinnvolle Fortbildungen. Folgende Voraussetzungen für Hunde und 
Herrchen/Frauchen sind definiert:  http://buergerstiftung-wiesloch.de/wp-
content/images/Voraussetzungen-an-Hundebesuchsteams.pdf 
 

 Vorleserinnen und Vorleser im Geschichtenzelt auf dem 
Wieslocher Weihnachtsmarkt 
Damen und Herren, die während des Wieslocher Weihnachtsmarkts (zwischen 1. und 
2. Advent) einmal oder mehrmals im Geschichtenzelt der Bürgerstiftung kleinen und 
großen Besuchern und Besucherinnen erzählen oder vorlesen. Die Geschichten oder 
Märchen können selbst ausgesucht werden und dürfen auch gern aus einem anderen 
Kulturkreis stammen. Die Geschichten werden immer auf Deutsch präsentiert, 
allerdings ist für die Zuhörer ein Abschnitt in der Originalsprache auch immer 
spannend.  
Die Bürgerstiftung sorgt für eine kurze Einführung und die Organisation. 
 

 Helfer und Helferinnen im Geschichtenzelt auf dem 
Wieslocher Weihnachtsmarkt 
Damen und Herren, die während des Wieslocher Weihnachtsmarkts (zwischen 1. und 
2. Advent) stundenweise im Geschichtenzelt der Bürgerstiftung bei der Organisation 
vor Ort helfen. Dabei geht es um folgende Arbeiten: Tee kochen, Teetassen spülen, 
die Zuhörenden mit Plätzchen versorgen, Zelt in Ordnung halten. 
Die Bürgerstiftung sorgt für eine kurze Einführung und die Organisation. 

 

Ihr Kontakt zur Bürgerstiftung Wiesloch:  

Homepage:  www.buergerstiftung-wiesloch.de 

Mailadresse: vorstand@buergerstiftung-wiesloch.de 

Postadresse: Bürgerstiftung Wiesloch 

 Franz-Schubert-Str. 8 

 69168 Wiesloch 

Telefon: 06222-383874 (A. Sonnenberg) oder 06222-51365 (R. Stindl) 

„Zeitgeschenk“: zeitgeschenk@buergerstiftung-wiesloch.de 

  Tel. 06222-84-390 

„Patientenbegleitung“: patientenbegleitung@buergerstiftung-wiesloch.de 

  Tel. 0175-6300-674 

 

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine Spende oder Zustiftung an 

Volksbank Kraichgau    Sparkasse Heidelberg 

BIC   GENODE61WIE   BIC   SOLADES1HDB 

IBAN DE71 672922 00 0030808800 IBAN DE54 67250020 0009083766 

http://buergerstiftung-wiesloch.de/wp-content/images/Voraussetzungen-an-Hundebesuchsteams.pdf
http://buergerstiftung-wiesloch.de/wp-content/images/Voraussetzungen-an-Hundebesuchsteams.pdf
http://www.buergerstiftung-wiesloch.de/
mailto:vorstand@buergerstiftung-wiesloch.de
mailto:zeitgeschenk@buergerstiftung-wiesloch.de
mailto:patientenbegleitung@buergerstiftung-wiesloch.de

