
EhrEnamtliche
Mitarbeiter

Sind Sie neugierig geworden?
Dann lernen Sie den aurelius-hof doch einfach per-
sönlich kennen. bei einem besuch erfahren Sie alles 
über unser haus und können gezielt Fragen stellen.

So erhalten Sie antworten aus erster hand auf Fragen, 
die ihnen dieses Faltblatt nicht beantworten konnte.

aber am wichtigsten ist: Sie entwickeln selbst ein 
Gefühl für die besondere atmosphäre dieses unver-
gleichlichen hauses.

So erreichen Sie uns:

aurelius-hof mainhausen
Ginkgoring 23 · 63533 mainhausen

telefon 06182-7880
www.aurelius-hof.de

www.facebook.com/aureliushof

Vereinbaren Sie gleich jetzt einen 
termin. Wir freuen uns auf Sie!
telefon 06182-7880
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EhrEnamtliche
Mitarbeiter
>    eine helfende hand

>   ein offenes Ohr

>   eine tröstende Stimme

>   fröhliche Stunden

ob in der Einzelbetreuung, der mitgestaltung von 
Gruppenangeboten oder in der mitarbeit bei konkreten 
Projekten, der Ehrenamtliche gestaltet seine mitarbeit 
in art und umfang ganz nach seinen Wünschen und 
möglichkeiten.

Wofür brauchen wir Sie

>    Sie reisen gerne und würden ihre Fotos  
und erfahrungen gerne mit anderen teilen.

>    Sie spielen gerne und sind auf der Suche  
nach neuen Spielpartnern.

>    Sie sind gerne handarbeitlich oder handwerklich 
tätig und würden die begeisterung gerne weiter-
geben.

>    Sie spielen ein instrument und sind bereit,  
dies auch vor Publikum zu zeigen.

>    Sie sind gerne in Gesellschaft und können sich 
vorstellen, bewohner zu besuchen oder auch zu 
begleiten.

>    Sie lesen gerne vor.

Wer sind wir

ein Unternehmen mit leidenschaft für Senioren, 
die auf hilfe und Unterstützung Dritter angewiesen 
sind. Dabei ist die botschaft „Zeit für mensch-
lichkeit” nicht nur der leitspruch, sodern täglich 
gelebte Überzeugung, um 123 Senioren eine hei-
mat zu geben, in der sie herzlichkeit, Wärme und 
menschliche Fürsorge erfahren.

Was uns, die rund 150 mitarbeiter vom aurelius- 
hof, antreibt und vereint, ist die liebe zum  
sozialen Engagement. 

Pflege- und hilfsbedürftige Menschen zu begleiten 
ist unsere lebensaufgabe – eine aufgabe, die für 
jeden von uns sinnerfüllend ist. 

Deshalb machen wir den aurelius-hof tag für tag 
zu einem besonderen Ort: ein Ort, an dem man 
sich wie in einer Familie ganz zuhause fühlen und 
gleichzeitig erstklassige Pflege- und betreuungs- 
angebote in anspruch nehmen kann. 

ein Ort, der sich durch ein höchstmaß an lebens-
qualität, Freude, herzlichkeit, Wärme, harmonie 
und würdevolle Zuwendung auszeichnet. ein Ort, 
an dem ein ausgewogener ausgleich zwischen  
Geben und Zurückgeben stattfindet und der die 
Welt jeden tag ein Stückchen besser macht.

Dafür schlägt unser herz.

neben unseren ange- 
stellten mitarbeitern  
bereichern auch ehren- 
amtliche mitarbeiter  
das leben der Bewohner  
und ihr eigenes.


