
Bitte senden Sie uns pro Einsatzfeld, den Sie ab 2017/2018 besetzen möchten, eine Einsatzplatzbeschrei-

bung zu. Sie können natürlich gerne die Aktualität geprüfte Vorlage des letzten Jahres nutzen. Die Ein-
satzplatzbeschreibungen sind bei den Freiwilligen oft ein ausschlaggebendes Kriterium, ob ein Freiwilligen-
dienst in der Einrichtung für sie von Interesse ist!  

Legen Sie die (unterschiedlichen) Einsatzfeldbeschreibung(en) bitte dem Formblatt zur Erfassung der Plat z-
zahl bei. 
Außerdem überprüfen wir anhand dieser Beschreibung die formalen Kriterien, die zu Anerkennung 

der Platzes benötigt werden (Gemeinwohlorientierung, Arbeitsmarktneutralität, Anleitungssituation, 
…). 
Gerne können Sie dieses Formular auch per Email an uns zurücksenden (a.roettger@bistum-os.de).  

 
Einsatzplatzbeschreibung für     

 

 
Seniorenzentrum St. Franziskus  Betreuungsgruppe 
Name der Einrichtung    Einsatzfeld 

 
 

Bassumer Str. 36, 49088 Osnabrück 
Anschrift 

 

 Es handelt sich um eine Stelle „BFD mit Flüchtlingsbezug“ (in der Flüchtlingshilfe! ). 
(Ggf. kommen wir bei Rückfragen oder zwecks Anerkennung der Stelle auf Sie zu.) 

 
1) Beschreibung der Einrichtung (Um was für eine Art von Einrichtung handelt es sich? Wie 

viele MitarbeiterInnen? Welcher Träger? Welche Zielgruppe? Wie viele Patienten/ Klienten/ Be-
sucher/...? ) 

 
Die St. Elisabeth Pflege GmbH ist der Rechtsträger der  Altenpflegeheime St. Clara, St. Franziskus 
und Paulusheim, außerdem gehören zu ihr fünf Tagespflegen im Raum Osnabrück. In den drei 
Einrichtungen leben aktuell 209 Bewohnerin und Bewohner in der stationären Altenpflege, 
außerdem gibt es zusätzlich im Paulusheim 43 Plätze für die „Junge Pflege“ – Wohnpflege für 
Jüngere (Phase F).  Außerdem gehört seit dem 01.01.2015 der ambulante Pflege (Caritas 
Pflegedienst). 
Zu unseren Tagespflegen gehören die Tagespflege im Paulusheim, die Tagespflege „Am 
Lohkamp“ in Hasbergen, die Tagespflege im Schinkel, die Tagespflege St. Angela (Haste) und die 
Tagespflege Voxtrup. Die Tagespflegen gehören zum teilstationären Pflegebereich und werden fast 
täglich von ca. 15 Gästen pro Tagespflege besucht. 
Aktuell werden ca. 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der St. Elisabeth Pflege beschäftigt. 

 
 
2)  Beschreibung der Tätigkeit (Typischer Tagesablauf? Regelmäßig wiederkehrende Aufga-

ben? Personen/Gruppen mit denen zusammen gearbeitet werden muss? Schwerpunkt/Beson-
derheit der Einrichtung?) 

 
Die Einsatzgebiet / Abteilungen können von euch auf Wunsch ganz unterschiedlich sein. Im 
Franziskus gibt es die Möglichkeit in der einer Betreuungsgruppe bzw. auch in der Pflege zu 
arbeiten. Solltet Ihr in einem anderen Einsatzgebiet arbeiten wollen, bitten wir euch dieses in einem 
Vorstellungsgespräch und mitzuteilen. In der Regel gibt es einen festen Tagesablauf mit 
unterschiedlichen Programmpunkten für unsere Bewohner oder Gäste. Zu euren Aufgaben 
gehören u.a. hauswirtschaftliche Tätigkeiten (Essenverteilung), Begleitungen zu Ärzten oder die 
Gestaltung des Tagesprogramm (z. B. Zeitung vorlesen, basteln usw.). Auf Wunsch kann auch in 
der Pflege mitgearbeitet werden.  

 
 
3) Beschreibung der Rahmenbedingungen (Arbeitszeiten? Schichtdienst?) 
  

 Die Arbeitszeiten erfolgen in dem Zeitraum von 07:30 Uhr und 17:30 Uhr und werden in zwei 
verschiedenen Schichten aufgeteilt. Außerdem erfolgt ein Einsatz 14-tägig am Wochenende, 
dafür erhalten ihr in der Woche einen freien Tag. Ein Wunschplan ermöglicht es euch eure 
Freizeitgestaltung flexibel zu gestalten. 

Bitte wenden!!! 



4)  Beschreibung der Voraussetzungen und Erwartungen (Mindestalter? Führerschein? Gibt 

es Fähigkeiten, die unbedingt notwendig sind, um den Freiwilligendienst zu absolvieren? Wenn 
ja, welche? Welche sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich? Welche sind eher hinder-
lich?) 

  

 Ihr solltet offen sein und Spaß daran haben neue Menschen kennen zu lernen. 
 
 
5)  Beschreibung der Möglichkeiten (Welche Lernfelder gibt es in der Einrichtung? Wo kann 

sich der/die Freiwillige besonders ausprobieren? Was macht den Reiz gerade dieser Einsatz-
stelle aus?) 

 
 Als ganzeinheitlicher Anbieter haben wir ein breites Aufgabengebiert in der ambulanten, statio-

nären und teilstationären Pflegebereich, dieses bietet euch die Chance viel über die Pflege und 
Betreuung in Erfahrung zu bringen.   

 
 
6)  Beschreibung der Mentorensituation (Wer übernimmt die kontinuierliche Begleitung vor Ort? 

Welche Vorerfahrung in der Begleitung von Praktikanten/Freiwilligen hat die Mentorin/ der 
Mentor?) 

 
Euch steht jederzeit eine erfahrene Fachkraft zur Seite, diese werden sich um eure Einarbeitung 
und Fragen kümmern.  Diese übernehmen auch die Praxisanleitung für unsere Auszubildenden 
und haben entsprechende Vorerfahrungen. Auch unsere Pflegedienstleitungen haben ein offenes 
Ohr für euch. 

 
 
7)  Was noch zu sagen wäre… 
  

Ihr habt noch Fragen?  

Dann besucht doch unsere Internetseite http://www.st-elisabeth-pflege.de  
oder ruft uns einfach an. (Tel. 0541/33880-0) 

 
 
8)  Als zukünftigen Starttermin für den Freiwilligendienst würde ich mir wünschen:    

O 1.8.     

O 1.9.    

O Sonstiger zw. 1.8. und 1.9.  ___________ 

 
 
 
 

________________________________________________ 
Datum und Unterschrift 

http://www.st-elisabeth-pflege.de/

