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Bescheinigung über ehrenamtliches Engagement
Frau Dominika Streckbein, geboren am 05.09.1970, ist seit Juli 2010 im
Altenpflegeheim Pliensauvorstadt beziehungsweise beim,,Schönen
Vormittag", einem offenen Betreuungsangebot für demente Menschen, die
noch zu Hause wohnen und in der Tagespflege Zollernplatz ehrenamtlich
engagiert. Die genannten Einrichtungen gehören zu Verbund der
,,Städtischen Pflegeheime Esslingen am Neckar".
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Das Altenpflegeheim Pliensauvorstadt ist Wohn- und Lebensort für 44,
zumeist schwerstpflegebedürftige alte Menschen. An das Altenpflegeheim
Pliensauvorstadt ist ein offenes Betreuungsangebot für Menschen mit
Demenz, der,,Schöne Vormittag", angegliedert.

Frau Streckbein besuchte von 2010 - 2014 einmal wöchentlich mit ihrer
Hündin ,,Nana" die Bewohner der Hausgemeinschaft 2, die zumeist
schwerstpflegebedürftig waren. Es gelang ihr durch ihre aufgeschlossene,
verbindliche und einfühlsame Art, die Bewohner gemäß ihren Fähigkeiten
einzubinden und ihnen ein schönes Erlebnis mit ihrer Hündin,,Nana" beim
Füttern und Streicheln zu ermöglichen.
seit Januar 2012 begann sie, wöchentlich an jedem Donnerstag mit ihrer
Hündin ,,Nana", zusätzlich das offene Betreuungsangebot des ,,Schönen
Vormittags" zu bereichern, was auch dort großen Anklang findet.
Seit Herbst2014 besucht sie mit ihrer Hündin ,,Nana" 14 tägig zudem die
Gäste der Tagespflege Zollernplatz.
Wir sind sehr froh, dass Frau Streckbein die Hundebesuche in den
verschiedenen Gruppen so engagiert und Freude bringend ausführt und
hoffen, dass sie noch lange mit ihrer Hündin kommen kann. wir bedanken
uns sehr für ihr Engagement in unserem Haus.

Esslingen, den 03.02 .2016
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Katharina Patt-Matzner
(Dipl.-Sozialpädagogin, Mitarbeiterin im Soziald ienst)

Städtische Pflegeheime
Eigenbetrieb der Stadt
Esslingen am Neckar
Hindenburgstraße 8-10
73728 Esslingen
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Fon 071I
Faxo711 135172-5020
pflegeheime-esslingen.de

eMail info @
www.pflegeheime-esslingen.de

Kreissparkasse Esslingen
(BLZ 61 1 s00 20) I 079 040
BIC: ESSLDE 66
IBAN : 61 61 1500 20000807 3040
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