
Weitere Informationen zum Ehrenamt 
bei Kleeblatt erhalten Sie vor Ort in 
unseren Häusern oder über unsere 
Firmenzentrale:

Kleeblatt Pflegeheime gGmbH
Alt-Württemberg-Allee 4
71638 Ludwigsburg

Telefon 07141 968-266
Fax 07141 968-222

ehrenamt@kleeblatt-ggmbh.de
www.kleeblatt-ggmbh.de/helfen

Stand: September 2019

…. gesucht!

Ehrenamt bei Kleeblatt

Begleitung und Weiterbildung
Wir schätzen unsere Ehrenamtlichen und die
Fördervereine sehr. Wer sich offiziell ehren-
amtlich für unsere Pflegeheimbewohner enga-
giert, wird von uns angeleitet und unterstützt.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich ganz nach
Ihren Neigungen und Fähigkeiten einzubringen.
Unser Sozialdienst vor Ort begleitet Sie
fachkundig dabei. Durch regelmäßige Treffen
fördern wir den persönlichen Austausch unserer
Ehrenamtlichen untereinander. Sie sind bei
allen Festen in den Häusern dabei und unser in-
ternes Fortbildungsprogramm Kleeblatt HOCH4
hält spezielle Angebote für Ehrenamtliche
bereit.

Natürlich werden Sie während Ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit bei uns unfall- und haft-
pflichtversichert – entweder direkt über uns
oder über den jeweiligen Förderverein. Voraus-
setzung hierfür ist allerdings, dass wir Ihre
persönlichen Daten in unserem Ehrenamtspool
gespeichert haben, bzw. Ihre Mitgliedschaft in
einem der Fördervereine.



Hilfe vor Ort seit 1989

Im Landkreis Ludwigsburg betreibt die kommu-
nale Kleeblatt Pflegeheime gGmbH 26 kleine,
familiäre Pflegeheime, inklusive eines Kompe-
tenzzentrums für Menschen mit Demenz. Hinzu
kommen fast 600 betreute, altengerechte
Wohnungen sowie zwei Tagespflegen.

Eine familiäre Atmosphäre ist uns ebenso
wichtig wie vielseitige Freizeitmöglichkeiten und
eine gute Ernährung. Im Mittelpunkt stehen
immer die individuell bestmögliche Betreuung
und Pflege unserer Bewohner. Leidenschaftlich
setzen wir uns ein für Sinnstiftung im Alter. Wer
bei Kleeblatt betreut wird, entdeckt neue
Möglichkeiten, wird inspiriert und fühlt sich als
akzeptierter, wertvoller Teil einer Gemeinschaft.
Professionelle Pflege und optimale Förderung
eingeschlossen.

Ehrenamt
Bei Kleeblatt hat das Ehrenamt einen besonders
hohen Stellenwert. Das gemeinsame Ziel von
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern ist, die
Bewohner stärker ins öffentliche Leben zu
integrieren und ihren Alltag zu bereichern. Ganz
gleich ob in Eigeninitiative oder als Mitglied in
einem der 18 Fördervereine – in unseren Häu-
sern sind über 800 Menschen freiwillig tätig.

Sie entscheiden selbst, wie Sie Ihr Ehrenamt
gestalten möchten. Die Zeiteinteilung ist flexibel
und richtet sich nach Ihren Möglichkeiten.

Hier ein paar Beispiele für Aktivitäten, mit
denen Sie den Bewohnern eine Freude machen:

• Vorlesen
• Begleitung bei Ausflügen
• Spaziergänge
• Kuchenspenden
• Singen und Musizieren
• Jahreszeitliche Dekoration
• Kreatives Gestalten
• Pflanzenpflege

Erkundigen Sie sich in Ihrem Kleeblatt vor Ort
was gerade benötigt wird. Oder vielleicht haben
Sie noch andere Vorschläge? Sprechen Sie am
besten direkt mit unserem Sozialdienst im Haus.

Wir freuen uns über alle, die den Bewohnern
zusätzliche Zeit und Aufmerksamkeit schenken
möchten. Werden Sie jetzt Teil unseres Teams
an HerzMenschen!

Fördervereine
Mit dem Baubeginn der Pflegeheime in ihren
Gemeinden sind viele Bürger aktiv geworden
und haben Kleeblatt Fördervereine gegründet.
Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit
tatkräftiger und finanzieller Unterstützung den
Bewohnern im betreuten Wohnen und in der
Pflege das Leben im Kleeblatt angenehm und
abwechslungsreich zu gestalten. Die Förder-
vereine bilden die Brücke zwischen unseren
Bewohnern und den Einwohnern an den jewei-
ligen Standorten.

Es gibt passive Mitglieder, die die Arbeit der
Vereine durch ihre jährlichen Mitgliedsbeiträge
unterstützen und aktive Mitglieder, die sich
zusätzlich mit ehrenamtlichen Aufgaben in den
Kleeblatt Häusern vor Ort engagieren.

Ausflüge, Kaffeenachmittage, Modenschauen,
Feste, Andachten, Kinoabende o.ä. sind typische
Aktivitäten, die die Kleeblatt Fördervereine
initiieren. Daneben bekommen die Häuser
immer wieder finanzielle Unterstützung durch
die Fördervereine bei besonderen Anschaf-
fungen (z.B. Sportgeräte, eine Heimkinoanlage,
Musikinstrumente o.ä.), die das Leben der
Bewohner spürbar angenehm und besonders
machen.

Weitere Informationen finden Sie auch im
Internet unter
www.kleeblatt-ggmbh.de/helfen.


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2

