
            Ehrenamtliche (m/w) Helfer  im 

           Josephine-Koch-Service gesucht 

  

          „Helfende Hände“ sind herzlich willkommen!  
 
Zur Verstärkung verschiedener Teams innerhalb der Organisation sucht der 
„Josephine-Koch-Service“ (JKS) ehrenamtliche MitarbeiterInnen.  
 

Sie suchen eine erfüllende ehrenamtliche Aufgabe in Ihrer Nähe, möchten Ihre 
Talente einbringen oder gar was ganz Neues ausprobieren?  Sie sind kontaktfreudig, 
können zuhören und haben darüber hinaus noch ein großes Herz für Ihre 
Mitmenschen?  Dann sind Sie bei uns richtig!  
 

- Haben Sie Spaß am Autofahren und können gut mit Menschen umgehen? So 
sind Sie der richtige Kandidat für unseren Fahrdienst! 
 

- Sie sind ein Organisationstalent und kommunikativ, so könnten Sie uns im 
ehrenamtlichen Sekretariat für Fahrtanfragen behilflich sein. 

 

- Ein offenes Ohr zu haben und eine einfühlsame Art waren schon immer Ihre 
Stärke?  Dann sind Sie im Krankenbesuchsdienst, auf der Kinderstation 
und/oder auf der Geriatrie genau am richtigen Ort. 
 

- Sie sind ein geborener Entertainer, mögen es zu singen und/oder zu erzählen, 
so helfen Sie uns doch bei der Gestaltung unserer Animationsnachmittage 
auf der REHA-Station oder im Begegnungsnachmittag im Alten- und 
Pflegeheim St. Josef.   
 

- Sie haben einen guten Orientierungssinn und sind kontaktfreudig, so wäre der 
Empfangsdienst auch was für Sie! 
 

- Gerne würden Sie isolierten, einsamen Menschen ein paar Stunden Ihrer Zeit 
schenken und ihnen Gesellschaft leisten, so gibt unser Hausbesuchsdienst 
Ihnen die Gelegenheit dazu! 

 
- Es gibt nichts Schöneres wie gemeinsam und in gemütlicher Gesellschaft zu 

speisen! Das sehen Sie auch so? Gerne können Sie unser Team des 
Stadtteilessens unter die Arme greifen. 

 
- Und nicht zuletzt unser Begegnungszentrum „MITTENDRIN“ im Herzen der 

Stadt! Hier können Sie gemeinsam im Team Ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen; es wird erzählt, viel gelacht, sich bewegt, gemeinsam gegessen, 
gebastelt, ausgetauscht, sich weitergebildet und Vieles mehr! 

 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so laden wir Sie herzlich zu einem 
unverbindlichen Gespräch ein. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Josephine-Koch-Service V.o.G. 
Tel.: 087-56.98.44 täglich von 09.00 – 12.00 und von 14.00 – 17.00 Uhr oder per  
E-Mail: info@jks-eupen.be 
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