
Fahrerschulung
Wenn Sie Fahrer/in
werden möchten, 
freuen wir uns sehr. 
In diesem Fall erhal-
ten Sie eine spezielle 
Fahrerschulung.

Pflegekurse
Bei unseren Pflege-
kursen erlernen Sie 
die erforderlichen 
Grundkenntnisse, 
um einen Gast bei 
der Körperpflege zu 
unterstützen.

Weiterbildung
1 x jährlich findet ein 
Helferwochenende 
zur Auffrischung und 
regelmäßigen Fortbil-
dung statt. Auch die 
Geselligkeit kommt 
nicht zu kurz.

Grundkurse
für alle „Neuen“
Bei unseren Einfüh-
rungskursen werden 
Sie ausführlich auf 
Ihre Arbeit als Reise-
begleiter/in vorbereitet.

Kontakt

Urlaub & Pflege e.V.
Voßhof 10
48291 Telgte

Telefon: 0 25 04 - 73 96 043
Telefax: 0 25 04 - 73 96 044
E-Mail:  post@urlaub-und-pflege.de
Home:   www.urlaub-und-pflege.de

Wir über uns

Der Verein Urlaub & Pflege e.V. ist ein gemeinnütziger 
Reiseveranstalter, der sich auf Reisen für Menchen mit 
Hilfs- und Pflegebedarf spezialisiert hat.

Unser Reiseangebot richtet sich an Gäste im Rollstuhl, 
Gäste mit Hilfs- und Pflegebedarf bis zur Pflegestufe 3, 
Blinde und sehbehinderte Gäste, demenziell erkrankte 
Gäste. Ehrenamtlich verreisen!

Schenken Sie Reise-Zeit



Hannah Koers
Studentin der Sozial- 
und Organisations-
pädagogik hat Spaß an 
der Arbeit unf freut sich 
über die zusätzliche 
Praxiserfahrung.

Else Siebs &
Angelika Volks
Beide Krankenschwes-
tern; genießen die Ruhe 
bei der Pflege und die 
fröhliche Zusammenar-
beit.

Fritz Adriaans
Maschinenschlosser; 
freut sich immer darauf 
„einmal im Jahr etwas 
ganz anderes zu tun!“

Gabi & Karl-Heinz
Gesenhoff
Beide Verwaltungs-
Angestellte; fühlen sich 
zu fit für den Ruhe-
stand.

Mechtild Raue
Hausaufgabenbetreue-
rin in einer Grundschule. 
„Jetzt, wo meine Kinder 
groß sind, habe ich 
Zeit.“

Mares Kennedy
Krankenschwester im 
„Unruhestand“.

Ehrenamtliche/r Reisebegleiter/in
- ist das was für mich?

• Sie sind gerne unter Menschen?
• Sie reisen gerne?
• Sie lieben es, anderen etwas Gutes zu tun?
• Sie sind körperlich fit genug, einen Gast im Rollstuhl 
   zu schieben?
• Sie arbeiten gerne im Team?
• Sie verfügen über Pflegeerfahrung oder sind bereit 
   Grundkenntnisse zu erlernen?

Wenn diese Dinge auf Sie zutreffen,
könnten sie sich bei uns wohl fühlen!

Unser gemeinsames Ziel ist es ...

... unseren Gästen mit Hilfs- und Pflegebedarf Urlaubs-
wünsche zu erfüllen! Daran arbeiten wir mit drei haupt-
amtlichen und ca. 40 ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen.

Ihre Aufgabe:
• Als Reisebegleiter/in werden Sie einen Gast während 
   der gesamten Reise pflegen und betreuen. Hierbei 
   werden Sie bei Bedarf jederzeit von examinierten 
   Pflegekräften unterstützt.
• Sie begleiten „Ihren Gast“ auf Ausflügen und zu Ver
   anstaltungen und setzen sich dafür ein, ihr/ihm einen
   schönen Urlaub zu ermöglichen.

So funktioniert‘s

• Sie kommen zu einem unserer kostenlosen und
  unverbindlichen „Schnuppertage“ um die Arbeit
  als Reisebegleiter/in kennen zu lernen.
• Wenn wir uns nach diesem Kennenlernen für eine 
   Zusammenarbeit entscheiden, treffen wir eine Verein-
   barung über den Umfang Ihrer Einsätze.
• Es erfolgen, je nach Bedarf, weitere Fortbildungen
   zum Thema Pflege, Reiseorganisation, ggf. Fahrer-
   schulung, ein Erste-Hilfe Kurs und eine Belehrung 
   nach dem Infektionsschutzgesetz.
• Danach kann‘s losgehen. Natürlich werden Sie bei 
   Ihrer ersten Reise intensiv unterstützt.


