
Ihr Weg zu uns:

Deutsche Rheuma-Liga Berlin e.V.
Mariendorfer Damm 161 a

12107 Berlin

Ansprechpartnerin
Hilaria Bundschuh

Tel. 030 32 290 29 52

bundschuh@rheuma-liga-berlin.de

www.rheuma-liga-berlin.de

Mit freundlicher Unterstützung von:

Unser Besuchsdienst
führt Menschen zusammen,

q  die durch ihre Erkrankung in der Mobilität 

eingeschränkt und dadurch häufig allein 

sind,

q und Menschen, die sich ehrenamtlich 

 engagieren und anderen etwas von ihrer 

 Zeit schenken möchten.

Beide gewinnen dadurch – 
an menschlichem Kontakt, 
Erfahrung, Wissen und auch an Freude.

Ehrenamtlicher
Besuchsdienst 

Vieles kann der Mensch entbehren, 
nur den Menschen nicht.

Ludwig Börne (1786-1837)
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Sie möchten besucht werden? 

Der Besuchsdienst ist für Sie da, wenn Sie 

q durch Ihre Erkrankung in Ihrer Mobilität

 eingeschränkt sind und Ihre eigene Wohnung nur 

schwer oder gar nicht mehr alleine verlassen können;

q ein wenig Abwechslung in Ihrem Alltag möchten, sich 

gerne unterhalten und zu allen Dingen des Lebens 

austauschen möchten;

q etwas unternehmen möchten, zum Beispiel  

Spazierengehen, ein Café oder eine Veranstaltung 

besuchen.

Der Besuchsdienst wird von unseren Ehrenamtlichen durch-

geführt. Für Sie entstehen keine Kosten.

Rufen Sie uns einfach an!

q Wir vermitteln Ihnen eine geeignete Person, die zu 
Ihnen passt;

q Sie entscheiden gemeinsam mit dem besuchenden 
Menschen, was Sie gerne in der Besuchszeit tun 
möchten.

Sie möchten sich ehrenamtlich  
engagieren…

… und haben in der Woche ca. 1-2 Stunden freie Zeit zur

Verfügung, die Sie gerne einem Menschen mit Rheuma

schenken möchten?

…dann freuen wir uns auf Sie!

Ihre Aufgaben:
q regelmäßige Besuche im häuslichen Umfeld, bei Bedarf 

-
einrichtung;

q Gespräche führen;
q zuhören, Verständnis entgegenbringen;
q vorlesen, Karten und Gesellschaftsspiele spielen;
q gemeinsame Spaziergänge;
q Begleitung zu kulturellen Veranstaltungen.

Wir bieten Ihnen:
q interessante und vielseitige Aufgaben, die sich nach den 

Wünschen der zu besuchenden Person orientieren;
q möglichst einen wohnortnahen Einsatz;
q interne Fortbildungen;
q gemeinsamen Erfahrungsaustausch;
q fachliche Begleitung;
q Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung.

Über unseren ehrenamtlichen  
Besuchsdienst:

Der Besuchsdienst ist eines von vielen Angeboten, welche die 

Rheuma-Liga Berlin seit Jahren als Hilfs- und Selbsthilfeorga-

nisation für Betroffene leistet, um Sie in der Alltags-, Krank-

heits- und Schmerzbewältigung zu begleiten.

Im Besuchsdienst besuchen Menschen mit rheumatischen 

Erkrankungen andere Betroffene. Besonders wichtig sind 

uns dabei der persönliche Kontakt und Austausch.

Der Besuchsdienst bringt Abwechslung in den Alltag von 

Menschen mit eingeschränkter Mobilität und ermöglicht 

ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.


