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Ehrenamt

im

Schwarzwald-Baar Klinikum

INFORMATION

Schwarzwald-Baar Klinikum

Beauftragte für Ehrenamtliche

Christine Brücker

Klinikstraße 11

78052 Villingen-Schwenningen

Telefon:  +49 (0) 7721 93-0

Direkt: +49 (0) 7721 93-8001

E-Mail: kirstin.lauterbach@sbk-vs.de

Internet: www.sbk-vs.de

AKADEMISCHES
LEHRKRANKENHAUS DER
UNIVERSITÄT FREIBURG

“Hier tue ich etwas Nützliches und Sinnvolles.”

“Immer wenn ich nach Hause gehe, wird mir 

bewusst, dass meine eigene Gesundheit nicht 

selbstverständlich ist. Das macht mich dankbar.“

“Es erfüllt mich immer wieder mit Staunen, wie mir 

gänzlich fremde Menschen  spontan ihr Vertrauen 

schenken.“

“Wie hilfreich Zuhören für Patienten sein kann, 

erlebe ich bei jedem Besuch.“

“Man muss etwas, und sei es noch so wenig, für 

diejenigen tun, die Hilfe brauchen, etwas, was 

keinen Lohn bringt, sondern Freude, es tun zu 

dürfen.”

Albert Schweitzer

Bildnachweis: fotolia.com

Wir bieten Ihnen:

> Einführung und Begleitung

> Unfall- und Haftpfl ichtversicherung

> Die Erstattung Ihrer Parkgebühren

> Die Möglichkeit, die Kantine des Klinikums zu 

nutzen

> Dienstkleidung bei Bedarf

Wir erwarten von Ihnen die Einhaltung der 

Schweigepfl icht. Sie sollten verlässlich und ein-

fühlsam sowie bereit sein, mit dem Stationsteam 

zusammenzuarbeiten.

Wenn auch Sie sich für eine ehrenamtliche Mit-

arbeit interessieren, freuen wir uns über eine Mit-

teilung. Wir suchen zusammen mit Ihnen einen 

geeigneten Aufgabenbereich und unterstützen Sie 

in Ihrem Dienst.

Sie fi nden uns auch im Internet unter „Ehrenamt“.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kon-

takt auf mit:



Ehrenamtliches Engagement 

am Schwarzwald-Baar 

Klinikum

Patientenbegleitdienst 

Er stellt im Eingangsbereich des Klinikums 

einen ersten Kontakt mit neu ankommenden 

Patienten her und begleitet diese zur aufneh-

menden Ambulanz bzw. Station.

Büchereidienst

Er besucht einmal in der Woche nachmittags 

mit dem Bücherwagen die Stationen und bie-

tet Lesestoff an. Dabei bieten sich auch Ge-

sprächsmöglichkeiten mit Patienten.

Hausfunk

Er sorgt dafür, dass Wunschmusik für Patien-

ten in den Kliniken Schwenningen seit Jahren 

eine feste Größe ist. Das Programm wird häu-

fi g nachgefragt.

Was fehlt?

Möglicherweise erleben Sie als Patient oder 

Besucher Abläufe, wo eine Unterstützung 

durch Ehrenamtliche sinnvoll und hilfreich wä-

re. Oder Sie haben ganz besondere Fähigkei-

ten und Kenntnisse, die Sie einsetzen möch-

ten.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf (siehe 

Kontaktadresse).

Besuchsdienst 

im Auftrag der kirchlichen

Klinikseelsorge

Sie besuchen Patienten einer Station, um ein Ge-

spräch und persönliche Begleitung anzubieten. 

Klinikseelsorge ist für uns undenkbar ohne die Mit-

arbeit der Ehrenamtlichen, die kranken Menschen 

etwas von ihrer Zeit, ihrer Kraft und ihren Fähigkeiten 

zur Verfügung stellen. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine solche 

Mitarbeit nur mit einer fundierten Vorbereitung und 

regelmäßigen Begleitung gut geschehen kann. Da-

für gibt es Ausbildungskurse und Supervision der 

Klinikseelsorge. Die Ausbildung ist grundsätzlich 

ökumenisch orientiert. 

Besuchsdienst ist an allen Standorten des Schwarz-

wald-Baar Klinikums möglich; derzeit bestehen 

Gruppen an den Kliniken Villingen-Schwenningen 

und Donaueschingen. Bei Interesse können Sie di-

rekt Kontakt mit der Klinikseelsorge aufnehmen: 

Evangelische & Katholische Seelsorge 

Evangelisch:

Tel. 07721 93-4330 Kliniken Villingen-Schwenningen 

Katholisch:

Klinik Villingen-Schwenningen: Tel. 07721 93-4332 

Klinik Donaueschingen:  Tel. 0771 88-5580

„...wussten sie schon,

dass die nähe eines menschen

gesund und froh machen kann -

 wussten sie schon,

dass das kommen eines menschen

wieder leben lässt -

wussten sie das alles schon ...?“

wilhelm willms

Liebe Leserin,

lieber Leser,

in einem Krankenhaus arbeiten die unterschiedlichsten 

Berufsgruppen zusammen. Erst das Arbeiten “Hand in 

Hand” macht ein gutes Ergebnis im Sinne aller möglich.

Auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

sich auf unentgeltlicher Basis an den Diensten im Kran-

kenhaus beteiligen, sind an Heilung und Wohlbefi nden der 

Patienten beteiligt. Die Zeit und die Fähigkeiten, die sie ein-

bringen, werden von Patienten und Mitarbeitern geschätzt.

Vielleicht haben Sie gute Erfahrungen gemacht und wollen 

diese nun weitergeben.

Vielleicht unterstützen Sie als Sponsorin oder Sponsor 

den Gedanken von Ehrenamtlichem Engagement in unse-

rem Klinikum.

Vielleicht interessieren Sie sich selber für eine Mitarbeit.

Darüber würden wir uns freuen.

Christine Brücker

Beauftragte für Ehrenamtliche

 Elke Schott    

 Evangelische Seelsorgerin     

 Dr. Karl-H. Richstein

 Katholischer Seelsorger


