
 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
 

gehören seit langem zum Haus Aja 
Textor-Goethe und sind daraus nicht 

mehr wegzudenken. Sie bringen fri-

schen Wind von draußen mit und die 

Zeit für kleine Höhepunkte im Alltag. 

Sie tragen dazu bei, das Leben der 

Bewohnerinnen und Bewohner zu 

verschönern und zu bereichern. 
 
 

Auch Sie können Ihre Erfahrungen, 

Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen ein-

bringen, wenn Sie sich im Haus Aja 
Textor-Goethe oder in Aja’s Garten-
haus ehrenamtlich engagieren. 

 
 

Dabei sprechen wir ganz besonders 

die Menschen in unserer Nachbar-

schaft an, um die Beziehungen zu 

unserem Stadtteil auszubauen, damit 

unser Haus immer mehr ein 

lebendiges Zentrum für Jung und Alt 

wird. 

 

Wir suchen engagierte Menschen 
 
 

die ihre persönlichen Vorlieben und 

Hobbys mit unseren Bewohnerinnen 

und Bewohnern teilen,  
 
zum Beispiel  

 spazieren gehen 

 Begleitung zu Veranstaltungen, 
zum Gottesdienst, zu Festen 

 singen und musizieren 

 Rommé, Halma, Mensch-ärgere-
dich-nicht u. a. spielen 

 kochen, backen und essen 

 basteln und handarbeiten  

 Feste mitgestalten 
 Briefe schreiben 

 Kreuzworträtsel lösen 

 alte Fotos anschauen 

 Zeitung lesen 

 über Fernsehsendungen reden 

 im Garten werkeln 

 

Viele ältere Menschen empfinden es 

auch schon als etwas Besonderes, 

wenn ihnen eine Besucherin oder ein 

Besucher einmal pro Woche ein biss-

chen freie Zeit schenkt und einfach 

nur da ist. 
 

 

Als ehrenamtliche Begleiterin oder 
Begleiter 
 

sollen Sie sich in unserem Haus wohl-

fühlen. Da Ehrenamtliche einen wich-

tigen Platz im Haus Aja Textor-Goethe 

haben, sind uns gute Rahmenbedin-

gungen selbstverständlich. 
 
Dazu gehören 

 persönliche Einführung in das 
Haus und in die Mitarbeit 

 hauptamtliche Ansprechpartner-
Innen 

 Praxisbegleitung und Reflexion  

 Fortbildungen 

 Einladung zu Festen 

 Übernahme von Unfall- und Haft-
pflichtversicherung 

 Erstattung von Auslagen, insbe-
sondere von Fahrtkosten (inner-
halb Frankfurts) 

 ggf. Teilnahme am Mittagstisch 
 

Vor allem liegt uns viel an einer ange-

nehmen Lebens- und Arbeitsatmo-

sphäre. Darum setzen wir uns auch 

für eine gute Zusammenarbeit von 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-

tenden ein. 
 



 

Wenn Sie also gerne mit alten 
Menschen zusammen sind  
 

und sich vorstellen können,  

 ihnen ein paar Stunden Ihrer 
freien Zeit in der Woche, im 
Monat zu schenken, 

 Ihre Lebenserfahrung und Ihr 
Wissen sinnvoll für sie einzu-
setzen, 

 auch als junger Mensch neue 
Erfahrungen zu sammeln, 

 mit Haupt- und Ehrenamtlichen 
bestehende Strukturen weiter-
zuentwickeln 

und so neue gesellschaftlich wichtige 

Aufgaben mit anzupacken, dann freu-

en wir uns über Ihre Kontaktaufnah-

me. 
 
Viele Ehrenamtliche berichten uns, 
dass sie mit ihrem Engagement für 
alte Menschen die eigene Lebens-
qualität verbessern und damit einen 
neuen Sinn finden. 
Sie schätzen es, Teil einer Gemein-
schaft zu sein und fühlen sich bei 
ihren Einsätzen immer wieder selbst 
beschenkt. 

 

 

 

 

 

 
 

Hügelstraße 69 
60433 Frankfurt/Main 
Telefon  069/ 530 930 

 
www.haus-aja.de 

E-Mail  info@haus-aja.de 
 

 

 

 

 

 
    Ansprechpartnerin ist 

Michaela du Mesnil 
Telefon 0163 / 630 18 08 
m.dumesnil@haus-aja.de 
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Ehrenamtliches Engagement 
 

im Haus Aja Textor-Goethe 


