
„Weihnachten einmal anders“! 
 
Zeit ist ein kostbares Gut, mit dem man sparsam umgehen muss. Umso wertvoller ist es, wenn sich 
Menschen auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis bereit erklären, einen Teil ihrer Freizeit in den Dienst 
einer guten Sache zu stellen. Ein bisschen Zeit für ein Gespräch, ein gemeinsames Spiel, einen 
Spaziergang, einen Einkauf oder für einen gemeinsamen Veranstaltungsbesuch u.v.m. 
„Für viele Menschen ist es wichtig, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben zu 
können. Leider haben nicht alle das Glück, dass sie Familienmitglieder oder Freunde in ihrer Nähe 
haben, die sich um sie kümmern. Diese Menschen sind dann oft sehr einsam. Wenn Menschen für 
ihre Mitmenschen ihr kostbarstes Gut „Zeit“ zur Verfügung stellen, erleichtert dies den Alltag der 
Senioren, bringt mehr Abwechslung und Freude ins Leben der älteren Menschen und gibt damit auch 
dem Zusammenleben einen höheren Stellenwert. Beide Seiten profitieren davon. Es ist aber auch für 
die gesamte Gesellschaft ein sozialer Bereicherung.“ 
Lassen Sie sich heuer von unserer Zeit-Gutscheine-Idee inspirieren und verschenken Sie ein wenig 
von Ihrer wertvollen Zeit. 
Sie deponieren ihre Zeitspende in Form eines Zeit–Gutscheines, den sie selbst oder auch gemeinsam 
mit mir, unter Angabe von Datum, Dauer und Art der Betätigung ausfüllen und bei mir im Büro 
abgeben. 
Senioren oder deren Familienmitglieder können sich bei mir melden und ihre Wünsche äußern. 
Beispielsweise ein Spaziergang, ein gemeinsames Kartenspiel oder einfach nur einen gemütlichen 
„Hoagascht“.  
Jeder dieser Wünsche wird an Hand dieses Zeit-Gutscheines von mir koordiniert und von dem 
jeweiligen „Zeitschenker“ und Unterstützer dieser Weihnachts-Aktion erfüllt.   
Erhältlich sind die Gutscheine beim Weihnachtsmarkt „Stand Ehrenamt“ und in meinem  Büro, Fritz 
Atzl Str. 10 (Seniorenheim). 
 
Ein herzliches “Vergelts´s Gott“ an alle die sich bereit erklären mit zu machen!!! 
 
Ihre 
Christine Deutschmann 
Ehrenamtkoordination  

………………………………………………………………………………………………………… 

AKTIONS - Gutschein 

„Weihnachten einmal anders!“ 

 
Zeitschenker:……………………………………….. 

 

Adresse:………………………………………………………Tel.:……………………………. 

 

Angaben zur Tätigkeit:………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Zeitaufwand:……………………………………………………………………………………. 

 

Datum:      Unterschrift: 

 

…………………………………….   ………………………………………….... 


