Verein Modell
Ferien für Menschen mit Einschränkungen

Der Verein Modell bietet Ferienwochen an für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Das
Pflegeteam sichert die fachgerechte Versorgung. Es wird unterstützt von einem engagierten
Team von Freiwilligen.
Felix Muster, geb. 1993, von Musterhausen, leistete vom 21. Mai – 31. Mai 2014 in einem
Ferienaufenthalt für behinderte Menschen in Musterhausen einen freiwilligen, unentgeltlichen
Einsatz als Betreuer. Seine Aufgaben umfassten die ganzheitliche Betreuung der Betroffenen
unter Anleitung von diplomierten Pflegefachkräften, die Begleitung der Teilnehmenden bei
Ausflügen, das Fahren des Busses und das Ausführen von Haushaltstätigkeiten.
Felix Muster hat in diesem Einsatz Kenntnisse über die allgemeine Lebenssituation von
Menschen erworben, die von dieser Krankheit betroffen sind und sich praktische Fähigkeiten im
Umgang mit Behinderten angeeignet. Er kann Unterstützung geben bei der Teiltoilette unter
Einbezug der Mithilfe des Gastes und ist sich dabei der Wichtigkeit der Wahrung der Intimsphäre
bewusst. Felix Muster hat Kenntnisse über das Inkontinenzmaterial des von ihm betreuten
Gastes, führt einen Transfer vom Bett zum Rollstuhl und umgekehrt selbständig aus und kennt
individuelle Lagerungs-Gewohnheiten.
Felix Muster bewies Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit im Umgang mit den Betroffenen. Seine
Wachsamkeit und sein Verantwortungsbewusstsein zeigten sich u. a. im sorgfältigen Befestigen
der Rollstühle und im defensiven, sicheren Fahren des Personenbusses. Felix Muster kann sich in
ungewohnten Situationen gut anpassen. Im Kontakt beweist er Feingefühl, erkennt die Zeichen
der nonverbalen Kommunikation und kann situativ auf die Emotionen der Menschen reagieren.
Er integriert sich gerne in eine Gruppe, um gemeinsam gesteckte Ziele zu erreichen.
Einsätze im Gesundheitswesen setzen psychische und physische Belastbarkeit sowie Freude zur
interdisziplinären Zusammenarbeit voraus. Freiwillige in der Betreuung von Behinderten sind es
gewohnt, mit Menschen in verschiedenen Situationen umzugehen, rasch deren Bedürfnisse zu
erfassen und angepasst zu kommunizieren.
Wir danken Felix Muster herzlich für seinen einfühlsamen und tatkräftigen Einsatz in der Ferienwoche Modell und hoffen, im nächsten Jahr wieder auf seine Einsatzbereitschaft zählen zu
dürfen.
Musterhausen, 15. Juni 2014

Daniel Beispiel
Verantwortlicher Ferienwoche Modell
Wir pflegen eine offene und konstruktive Kommunikation. Dieser Nachweis enthält keine
verschlüsselten Textstellen.

