
Der Mensch als Individuum steht 

für uns im Mittelpunkt. 

Karin Fredl 

Geschäftsführende Ehrenvorsitzende 

Rörerstraße 8 

94469 Deggendorf 

Tel. 0991/22585 

 

Roswitha Stix 

E-Mail:  roswitha.stix@live.de 
 

 

wir sind… 

…ein als gemeinnützig anerkannter und  

eingetragener Verein 

…seit 1987 ehrenamtlich am Bezirksklinikum  

Mainkofen tätig 

 

wir bieten… 

…Einzelbetreuung 

…Gruppenbetreuung 

 

wir wollen… 

…dem Patienten als gleichwertigem Mitmen-

schen begegnen, ihm Verständnis für seine 

Situation  

entgegenbringen 

…gemeinsam mit den Pflegefachkräften an 

der Wiedererlangung sozialer Kompetenzen 

mitwirken 

 

Laienhelferkreis e.V. 

Kontak t  Ein Sonnenstrahl reicht hin,  

um viel Dunkel zu erhellen.  

Franz von Assisi 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
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Was tun wir? 

Laienhelfer bringen ihre persönliche Kom-

petenz im Umgang mit psychisch kranken 

Menschen ein. Diese Fähigkeit besitzt die 

ihr eigene Qualität der menschlichen Zu-

wendung und ist eine sinnvolle und sinnge-

bende Ergänzung zur professionellen Hilfe. 

Die Begegnung mit dem einzelnen Men-

schen oder einer Gruppe fördert durch ge-

meinsame Aktivitäten vorhandene Fähigkei-

ten und Kräfte. 

Die besonderen Bedürfnisse des einzelnen 

Patienten stehen im Vordergrund. Die Er-

fahrung, vorbehaltlos angenommen zu sein 

und Zuwendung zu erhalten, stärkt das 

Selbstvertrauen und vermittelt Sicherheit im 

Umgang mit dem Nächsten. 

 

Laienhelferkreis e.V. 

Kann ich das? 

Geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie 

das Gefühl haben, der Wert der Arbeit wird 

nur noch an seinem Preis abgelesen? 

Wie gut, dass es noch Mitmenschen gibt, die 

in unserer Zeit der Überbetonung des Materi-

ellen widerstehen. Bei uns steht der Mensch 

als Individuum im Mittelpunkt. 

Wir suchen Gleichgesinnte, die bereit sind, 

seelisch kranke Menschen etwa ein bis zwei 

Stunden pro Woche zu begleiten.  

Auf dieses Engagement bereiten wir Sie in 

einem persönlichen Gespräch vor. Zu Be-

ginn Ihrer Tätigkeit begleiten wir Sie direkt 

vor Ort. 

Gruppentreffen ergänzen Ihr Wissen für die-

se verantwortungsvolle Tätigkeit. 

Engagieren Sie sich ehrenamtlich! 

 

Schenken 

 
Schenke groß oder klein, 
Aber immer gediegen. 
Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, 
Sei dein Gewissen rein. 
 
 
Schenke herzlich und frei.  
Schenke dabei, was in dir wohnt,  
An Meinung, Geschmack und Humor, 
sodass die eigene Freude zuvor  
Dich reichlich belohnt. 
 
 
Schenke mit Geist ohne List. 
Sei eingedenk, 
Dass dein Geschenk 
Du selber bist. 
 

Herzlich willkommen! 

Schenken Sie uns ein Stück Ihrer Zeit. Werden Sie Laienhelfer!  

http://gedichte.xbib.de/_Gaben_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Gewissen_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Freude_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Geist_gedicht.htm

