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Angebot: Musiker:in für die Lupine in Osdorf
Angebotsnr.: 37115
(Nennen Sie uns diese Nummer, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten)
Aufgaben der Freiwilligen
Sie sind aufgeschlossen und haben Spaß am Umgang mit Menschen? Sie möchten sich
freiwillig engagieren, anderen helfen, der Gesellschaft was zurückgeben, was Neues
ausprobieren, Verantwortung übernehmen, das Gefühl haben, gebraucht zu werden oder
etwas sinnvolles in der Freizeit zu tun? Dann werden Sie ein Teil unseres ehrenamtlichen
Teams in der Lupine Osdorf.
Wir suchen Ehrenamtliche für Musik, die gern unsere Bewohner:innen mit Musik
unterhalten möchten:
- singen mit oder ohne Instrumentent
- allein oder zu zweit (wenn Sie sich als Team engagieren möchten)
Es gibt keine Vorgaben, Inhalt, Repertoire und Zeiten können individuell in Abstimmung mit
der Leitung gestaltet werden. Hilfreich wären unter anderen Seemannslieder über Hamburg
sowie Volks- & Kinderlieder.
Wir suchen Musikinteressierte, die unseren Bewohner:innen - darunter auch demenziell
erkrankte Bewohner:innen - ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Wenn Sie ein
Instrument (Gitarre, Klavier, Geige) dazu spielen können, wäre es natürlich noch besser, es
ist aber keine Voraussetzung.
Wichtig ist zu wissen, dass demenzkranke Menschen sehr viel Aufmerksamkeit brauchen.
Teiweise reden sie viel Unverständliches, verlangen nach aufmerksamem Zuhören, auch
wenn sie sich ständig wiederholen. Eine Herausforderung, die Sie aber meistern können.
Zum Einsatz erhalten Sie von uns Schulungen in Vorbereitung mit "demenziell erkrankten
Menschen".
Wir freuen uns, wenn Sie sich engagieren, denn es macht auf beiden Seiten Freude und
bringt eigene Zufriedenheit. Sie besuchen regelmäßig unsere Bewohner:innen in der
Lupine, je nach Ihren Vorlieben als Einzel- oder Gruppenbesuch. Damit helfen Sie uns, den
Alltag unserer Bewohner:innen zu bereichern, die nur noch eingeschränkt am Leben
teilnehmen können.
Weitere Auskünfte erhalten Sie über die Freiwilligenkoordinatorin der Lupine. Zusammen
werden dann die möglichen Engagemenzeiten besprochen (unter Berücksichtigung der

Gewohnheiten unserer Bewohner:innen sowie Ihrer Präferenzen).
Alles weitere besprechen wir gerne bei einem persönlichen Treffen und
Kennenlernen.Wenn Sie sich für dieses Engagement interessieren und mehr erfahren
möchten, melden Sie sich gerne bei uns.
Zeitlicher Rahmen
nach Absprache
gern Freitags, 15-16:30; Samstag, Sonntag vor-/nachmittag
Einsatzort
Hamburg
Die Tätigkeit ist behindertengerecht.
Leistungen
Fortbildung/ Qualifizierungsangebote
Haftpflichtversicherung
kostenlose Veranstaltungen
Unfallversicherung

