Freiwilligendienst im Kloster
Wir bleiben dran
auch wenn wir Baldegger Schwestern älter und
weniger geworden sind.
In unserem betrieblichen Alltag unterstützen uns
schon heute viele motivierte und kompetente
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auch wir Schwestern helfen einander so gut wir
können. Doch zeigen sich zunehmend Grenzen.
Beispielsweise wenn betagte Schwestern zum
Arzt, zur Therapie, zum Zahnarzt, zu einer Beerdigung gefahren werden müssen, wenn Schwestern für ihren Spaziergang eine Begleitung benötigen, wenn etwas Abwechslung durch Spielen,
Jassen, Vorlesen auf der Pflegeabteilung gewünscht wird oder wenn der Kräutergarten gepflegt sein will und bei vielem anderen mehr.

zeitlichen Möglichkeiten dafür bestehen und wie
wir Sie am besten in den Freiwilligendienst einführen können. Selbst-verständlich informieren
wir Sie dabei auch wie wir anfallende Spesen regeln und beantworten gerne weitere Fragen.

Gewinnen Sie neue Einsichten
Durch Ihren Freiwilligeneinsatz bei uns lernen Sie
nicht nur einige Baldegger Schwestern näher
kennen, sondern erfahren auch mehr über unsere klösterliche Lebensweise. So können auch
Sie neue Einsichten für Ihr Leben, Ihren Glauben
und Ihren Alltag gewinnen.
Wir sind überzeugt, dass Ihr Einsatz bei uns, auch
wenn er unentgeltlich geschieht, Sie beschenkt
mit Anerkennung, Wertschätzung und unserer
Dankbarkeit.

Es ist einfacher als Sie denken
Wir freuen uns, wenn Sie unsern betagten
Schwestern etwas von Ihrer Zeit, Ihrer Erfahrung,
Ihrem Können schenken möchten und Sie so
künftig zum „Freiwilligenteam Kloster Baldegg“
gehören.
Das ist einfacher als Sie denken. Denn wir werden
Sie selbstverständlich gut in diese Aufgabe einführen, Sie begleiten und in dem Freiwilligendienst unterstützen.
Am besten vereinbaren Sie mit Sr. Chantal Bernet
telefonisch einen Termin, damit wir einander
kennenlernen (Tel. 041 914 18 12). Bei diesem
ersten Treffen klären wir miteinander, ob Sie Ihre
Begabungen bei uns einsetzen können, welche

Pace e bene
Frieden und Gutes, wünschte Franziskus, der Heilige aus Assisi, allen Menschen.
Mit diesem Gruss danken wir Ihnen schon heute
für Ihre Mithilfe und Ihr Engagement im „Freiwilligenteam Kloster Baldegg“
Die Baldegger Schwestern
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