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Beitrittserklärung 

Name:   __________________________________________________ 

Vorname:  __________________________________________________ 

Email:   __________________________________________________ 

Telefon/ Mobil*: __________________________________________________  

Anmerkungen: __________________________________________________ 

Ich möchte mich gerne in folgenden Bereichen engagieren: 

  1 zu 1 Betreuung 

   Pflegeheim-Aktionen (Ausflüge, Spielgruppen, etc.) 

   Organisation (1 Treffen pro Monat) 

Ich möchte gerne in folgenden Seniorenheimen tätig werden: 

    Haus Hörn (beim Informatikzentrum) 

    Carpe Diem (Nähe Stadtpark) 

   St. Elisabeth (Nähe Westpark) 

    Tagespflegeeinrichtung (Burtscheid) 

Auf der Website habe ich schon eine Stellenanzeige gefunden und interessiere mich 
besonders für die Nummer/n: ____________________________________________ 

Hiermit bestätige ich, dass ich Mitglied der Hochschulgruppe der RWTH Aachen 
„Studentischer Besuchsdienst Aachen“ werden möchte. 
 

    

Ort, Datum Unterschrift 

*Diese Angaben sind optional. Sie dienen lediglich der besseren Erreichbarkeit. Wir behandeln sie absolut vertraulich und 
geben sie nicht an Dritte weiter. 
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Verschwiegenheitserklärung 

Ich verpflichte mich hiermit, die Schweigepflicht im Rahmen meiner freiwilligen Tätigkeit zu beachten. 
Ich werde über alles, was ich im Kontakt mit den von mir Besuchten, ihren Angehörigen und 
Freunden, sowie über Einrichtungen und Mitarbeiter*innen an persönlichen Informationen erfahre, 
Stillschweigen gegenüber Dritten bewahren.  

Mir ist bewusst, dass eine Verletzung der Schweigepflicht unter Umständen strafbar ist. Diese 
Verpflichtung gilt auch über das Ausscheiden aus dem „Studentischen Besuchsdienst“ hinaus.  

 
    

Ort, Datum          Unterschrift 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten ausschließlich für die Zwecke des 
studentischen Besuchsdienst durch das Organisationsteam genutzt werden und gegebenenfalls an 
die Partner-Seniorenheime des StuBdi weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben freiwillig 
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 
kann.  
 
    

Ort, Datum          Unterschrift 

Hinweise 

Die studentische Initiative „Studentischer Besuchsdienst Aachen“ besteht aus ehrenamtlichen 
Studierenden der Aachener Hochschulen, die bei Besuchen in Seniorenheimen einen Teil ihrer Zeit 
älteren Menschen schenken. Die Mitgliedschaft ist ehrenamtlich und kann jederzeit beendet werden. 
Wir erwarten lediglich Zuverlässigkeit und ein Bewusstsein für die Verantwortung der Tätigkeit. Des 
Weiteren ist zu beachten, dass es neben den vielen positiven Erfahrungen, die ein StuBdi macht, auch 
zu psychischen Belastungen kommen kann. Für den Fall bieten wir Seminare und Seelsorge mit der 
Unterstützung von Dr. Swantje Eibach-Danzeglocke (esg-eibach@rwth-aachen.de) an. 

Das erwartet dich:  
• In der Regel alle zwei Wochen Senioren im betreuten Wohnen oder im Pflegebereich 

besuchen bzw. bei Gruppenaktivitäten mithelfen 

Das bringst du mit:  
• Regelmäßig Zeit (in der Regel 1-2 Stunden pro Woche für mindestens 1 Semester) 
• Interesse daran, dich mit Senioren zu treffen und auszutauschen 

Das bieten wir dir: 
• Angebot an Seminaren/Vorträgen/Filmabenden zu allen Themen rund um “Jung und Alt“  
• Austausch mit anderen StuBdis über die Erfahrungen im Umgang mit Senioren 


