
Ehrenamt in der Altenhilfe der St. Elisabeth Stiftung

Sich mit seinen Ideen und Fähigkeiten im alltäglichen Miteinander 
für einen guten Zweck einbringen? Das Ehrenamt ist so ein Dienst, 
der allen guttut: Es werden Kontakte geknüpft, Kompetenzen genutzt 
und das Wohlbefinden gesteigert. Die Ehrenamtlichen sind vielfältig 
eingesetzt und unterstützen die hauptamtlichen Teams. Sie schaffen 
wertvolle Begegnungen, Momente und Aktivitäten und tun den 
Menschen etwas Gutes. Auch die St. Elisabeth Stiftung erkennt den 
Wert des Ehrenamtes und so haben die beiden Ehrenamtskoordi-
natorinnen der Stiftung, Anna-Lena Wessel (Haus St. Elisabeth Bad 
Meinberg) und Regina Driedger (Haus am Dolzer Teich Detmold), 
im letzten Jahr das Thema Ehrenamt in der Altenhilfe aufgearbeitet 
und weiterentwickelt. Sie begleiten, fördern und wertschätzen die 
zahlreichen Ehrenamtlichen in der Altenhilfe der Stiftung, wie die 
Musiker*innen, die Rikscha-Pilot*innen und die Engagierten, die 
jede Woche Bewohner*innen beider Senioren-Einrichtungen der St. 
Elisabeth Stiftung besuchen und so einen Beitrag zu ihrem Wohl-
befinden leisten. Heute begleiten sie den ehemaligen Musiklehrer 
Udo Mönks, einer der engagierten Ehrenamtlichen, der sich für die 
Senior*innen in der Stiftung einsetzt.

Singen in der Gemeinschaft
Wenn der pensionierte Musiklehrer Udo Mönks (72) zum wöchent-
lichen Singkreis im Haus am Dolzer Teich in Detmold ruft, sind die 
Plätze schnell besetzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner lieben 
das gemeinsame Singen. So auch an einem Mittwoch im Januar 
2023. Achtzehn Bewohnerinnen und Bewohner sitzen am großen 
Tisch, Udo Mönks an der Kopfseite. „Das Leben bringt uns Freud‘, 
das wissen alle Leut‘“ heißt es im fünften Lied der Singstunde, 
und Maria Müller und Brunhilde Staschock sind inzwischen auf 
Betriebstemperatur und singen voller Inbrunst mit. „Ich liebe das 
Mitsingen“, sagt die gepflegte ältere Dame. 

Singen fördert und tut der Seele gut
Anna-Lena Wessel und Regina Driedger merken an, dass das Singen 
die Bewohner*innen verändert: Das gemeinschaftliche Singen von 
bekannten Liedern tut den gesunden wie den beeinträchtigten 
Menschen außerordentlich gut. Es fördert nicht nur die Atmung und 
Sprache, sondern auch den Gemeinschaftssinn, die Erinnerungen 
und schafft Identifikation.

Udo Mönks kam zu seiner ehrenamtlichen Aufgabe, als seine Mutter 
am Dolzer Teich lebte. Das muss im Jahre 2015 gewesen sein. „Ich 
habe gehört, dass zu einer CD gesungen wurde. Da dachte ich: Das 
kann man flexibler und schöner gestalten und bin hier als Ehren-
amtlicher eingestiegen“. Mönks nahm das alte Yamaha-Keyboard 
von seinem Sohn und begann seine Mission: Geselliges Mitsingen 
mit Keyboardbegleitung. An diesem Mittwoch im Januar geht es 
um viele Fragen und Antworten: Schmecken Gewürznelken? Wer 
nimmt Rosmarin zum Kochen? Welcher Bundespräsident machte 
damals das Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ populär. Gewitzt, 
gewandt und unterhaltsam führt Mönks durchs Programm. Viel zu 
schnell ist die Stunde um und Udo Mönks packt sein Keyboard ein.
 
#ElisabethgoesEhrenamt / Gutes tun tut gut
Mit diesen beiden Slogans geht die St. Elisabeth Stiftung rund 
um das Thema Ehrenamt an die Arbeit und Öffentlichkeit. „Ger-
ne möchten wir mehr Ehrenamtliche gewinnen und anerkennen. 
Sie können sich mit ihren eigenen Ideen einbringen“, ermuntert 
Anna-Lena Wessel Interessierte. „Ehrenamtliche Tätigkeiten kön-
nen bei uns bewohnernah, bewohnerfern oder projektbezogen 
sein und flexibel gestaltet werden. Für uns sind die ehrenamtlich 
Engagierten wie eine kleine Familie und werden neben der Tä-
tigkeit mit regelmäßigen Treffen, Austauschmöglichkeiten und 
Fortbildungen begleitet“, so die beiden. „Die Wertschätzung und 
Anerkennung für so einen Dienst muss erfahren werden und darf 
nicht zu kurz kommen.“ 
In jedem Fall, da sind sich alle einig, gibt es dabei immer zwei Ge-
winner: Die Ehrenamtlichen und die Bewohner*innen des Hauses. 
Und so freuen sich alle schon wieder auf die nächste Woche.

Musiklehrer Udo Mönks am Keyboard: Einmal in der Woche mittwochs um 10 Uhr bietet er ehrenamtlich einen Singkreis an.

Maria Müller tut das gemeinschaftliche Singen sichtlich 
gut.

Regina Driedger, Udo Mönks und Anna-Lena Wessel liegt 
Ehrenamt am Herzen.

Gutes tun tut gut

Kontakt leicht gemacht
Wer Interesse hat und sich engagieren möchte, kann sich jederzeit 
gerne beim Sozialen Dienst der Einrichtungen melden. Hier die 
Kontaktdaten:

Regina Driedger, r.driedger@haus-am-dolzer-teich.de, 
Tel. 05231-745747.
Anna-Lena Wessel, a.wessel@haus-st-elisabeth.de, 
Tel. 05234-2055197.
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