
Haben auch Sie Interesse?

Wenn Sie sich vorstellen können, als ehrenamt-
licher Patientenbegleiter ein Zeitgeschenk an 
Ihre Mitmenschen zu machen, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf.

Wir beraten Sie gerne und geben Ihnen detaillierte 
Auskunft über die unterschiedlichen Möglichkeiten 
sich zu engagieren.

Sprechen Sie uns an,  
wir sind gerne für Sie da!

Klinikum Kempten
Demenzbeauftragte 
Renate Barnsteiner
Robert-Weixler-Straße 50
87439 Kempten

Telefon 0831 530-1414
E-Mail renate.barnsteiner@klinikum-kempten.de

Ehrenamtliche
Patientenbegleitung



Wir möchten unseren Patientinnen und Patienten 
den Krankenhausaufenthalt so angenehm wie 
möglich gestalten. Um dies zu ermöglichen, haben 
wir hilfreiche Angebote für Sie etabliert, die Ihnen 
den Klinikalltag erleichtern.

Der Patientenbegleitdienst unterstützt unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im patientennahen 
Bereich. Wir möchten unseren Patienten einen 
zusätzlichen Service bieten. Unsere ehrenamtli-
chen Helfer haben eine klare Aufgabenstellung, 
die keine pflegerischen Tätigkeiten beinhalten.

Es ist uns wichtig für unsere Patienten da zu sein 
und auf dessen große und kleine Sorgen einzu-
gehen.

Unser besonderer Service für Sie !

Lotsendienst
Im immer größer werdenden Klinikum helfen ehren-
amtliche Patientenbegleiter Patienten und Besu-
chern den Weg in die verschiedenen Abteilungen 
zu finden. Wir unterstützen bei der administrativen 
Aufnahme und begleiten auf die entsprechenden 
Stationen.

Demenzbegleiter
Für die vielen kleinen und großen Sorgen während 
eines stationären Aufenthaltes nehmen sich speziell 
geschulte Ehrenamtliche Zeit. Dies sind Gespräche, 
Unterhaltung, Beschäftigung allgemeiner Art, vor-
singen, vorlesen, spazieren gehen, Einkäufe, usw.

Bücherservice
Die Mitarbeiter des Bücherservices bringen einmal 
in der Woche mit einem Bücherwagen „Lesestoff“ 
auf die Zimmer der Patienten. Die Ehrenamtlichen 
verleihen die Bücher und andere Lektüre kostenlos 
an die Patienten. Sie beraten auf Wunsch auch 
über Titel und Inhalte.

Café „Vergiss-mein-nicht“
Unterstützungsbedürftige oder demenzkranke Pa-
tienten werden in dem liebevoll nostalgischen Café 
werktags von 11.30 bis 14.30 Uhr von Fachkräften 
und speziell geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiter 
betreut. Durch gemeinsames Mittagessen, Spie-
len, Singen und Erzählen werden weitere lebens-
bejahende Impulse gesetzt. Der harmonische 
Abschluss findet bei Kaffee und Kuchen statt. 

Kinderbetreuung im Spielzimmer
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter öffnen das Spiel-
zimmer auf der Kinderstation C/04 an Sonn- und 
Feiertagen von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Nach 
Rücksprache mit dem Pflegepersonal empfangen 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter die Kinder und ggf. 
Begleitpersonen zum gemeinsamen Spielen.


