
Besuchs- und Begleitdienst SRK Uri  



Freiwillige, die Zeit für Sie haben. 

Schöne Begegnungen 

geben Halt und 

bringen Lebensfreude 

in den Alltag.

Rufen Sie uns an: 041 874 30 75

Sehr oft müssen ältere Menschen 
feststellen, dass sich ihre sozialen 
Kontakte stetig verringern. Ihr Freun-
deskreis wird kleiner und ihre Mobi-
lität ist eingeschränkt. Dieses unge-
wollte Alleinsein kann sehr belastend 
sein. Deshalb bietet das SRK Uri den 
Besuchs- und Begleitdienst mit Frei-
willigen an. 
Unabhängig von unserem Alter sind 
gute Kontakte enorm wichtig. Sie 
werden regelmässig von immer der 
gleichen freiwilligen Person besucht 
und bestimmen zusammen, wie 
Sie die gemeinsame Zeit gestalten 
möchten. Gemütlich einen Kaffee 
trinken, bei einem Spaziergang an 
der frischen Luft die Sonnenstrah-
len geniessen, zusammen plaudern, 
spielen oder mit einem Fotoalbum 

in alten Zeiten schwelgen: das bringt 
Abwechslung und Freude in den All-
tag und wirkt sich positiv auf die Ge-
sundheit und Ihr Wohlbefinden aus. 
Die Dienstleistung steht grundsätz-
lich allen Menschen offen und richtet 
sich insbesondere an zu Hause le-
bende, vielfach einsame und allein-
stehende Menschen im Alter oder 
mit besonderen Herausforderungen 
(z.B. Krankheiten, Behinderungen 
etc.). Die freiwillig engagierten Be-
sucherinnen und Besucher erbringen 
diese Dienstleistung kostenlos. Sie 
werden von uns sorgfältig ausge-
wählt und während der Dauer ihres 
Engagements durch uns begleitet 
und geschult.



   Ich interessiere mich für den Besuchs- und Begleitdienst.  
Bitte kontaktieren Sie mich unter Telefon  
 

   Ich möchte mich freiwillig engagieren.  
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf via 

  Mail  

   Telefon  

(gewünschten Kontakt bitte ankreuzen)

Vorname, Name  

Wohnort 
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Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband Uri
Rynächtstrasse 13
6460 Altdorf
Telefon 041 874 30 75
info@srk-uri.ch
www.srk-uri.ch

Rotkreuz-Dienstleistungen
im Entlastungsbereich

•  Besuchs- und Begleitdienst mit  
Freiwilligen

•  Entlastungsdienst für betreuende und  
pflegende Angehörige sowie  
Entlastung Angehöriger von Menschen  
mit Demenz

•  Rotkreuz-Fahrdienst

•  Rotkreuz-Notruf

Weitere Rotkreuz-Dienstleistungen

•  Ergotherapie für Erwachsene

•  Kurswesen
•   Lehrgang Pflegehelfer/-in SRK
•    Weiterbildungen für Pflegende 

und Interessierte 
•   Babysitting-Kurse SRK

•  Plattform für Freiwilligenarbeit in Uri 
www.zyytpunkt.ch

•  Mobile Informations- und Beratungsstelle 
www.infobus.ch

Das SRK ist für Sie da.
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