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Möchten Sie gerne
regelmässig besucht werden?
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Suchen Sie eine Gesprächspartnerin oder
einen Gesprächspartner?
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Sie leben zuhause und kommen nicht mehr so oft unter
Menschen, weil Sie sich nicht mehr so gut wie früher
bewegen können. Sie suchen den Austausch, aber es
fehlt Ihnen an einer Gesprächspartnerin oder einem
Gesprächspartner. Sie möchten teilhaben am Leben,
doch allein mit dem Fernsehgerät kommt dieses Leben
nicht ins Haus.
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Die Reformierte Kirche Wülflingen bietet einen
Besuchsdienst an. Unter dem Titel «Va bene» arbeiten
geschulte Freiwillige mit, die gerne ältere Menschen
regelmässig besuchen. Die Freiwilligen kommen zum
Gespräch und gegenseitigen Austausch. Sie können in
Zusammenarbeit mit dem Sozialdiakonin der Gemeinde, Bea Graf, Unterstützungsmöglichkeiten vermitteln,
wenn dies notwendig ist und gewünscht wird.
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Falls Sie selbst den regelmässigen Besuch einer oder
eines Freiwilligen wünschen, oder falls Sie Personen in
ihrem privaten Umkreis kennen, die solche Besuche
benötigen, dann lassen Sie uns das wissen!
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Lindenplatz 14, 8408 Winterthur, Tel. 052 223 17 79
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