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Ein spannendes Projekt mit viel 

Eigenverantwortung: Zeitpolster sucht  

weitere Team-Mitglieder für Dornbirn! 
 

Die soziale Organisation Zeitpolster wendet sich an Menschen mit etwas Zeit, 
die eine sinnvolle Aufgabe suchen. Denn, zur Unterstützung in Dornbirn 

bedarf es weiterer Team-Mitglieder! Es sind alle angesprochen, die gerne 
organisieren und sich sozial einbringen. Sie sorgen auf diese Weise für die 

eigene Zukunft vor: Alle Team-Mitglieder bekommen für ihr Engagement 

Stunden gutgeschrieben – Stunden, für den Tag, an dem sie selbst einmal 

Hilfe brauchen sollten. Melden Sie sich! 
 

Vieles hat sich geändert, auch im Bereich der Betreuung. Gründe dafür sind der demografische 

Wandel und die Tatsache, dass pflegende Angehörige immer weniger Zeit für die Betreuung ihrer 

Angehörigen aufbringen können. Zeitpolster erweitert das Team in Dornbirn und sucht 

Interessierte, um das Betreuungsangebot für ältere Menschen und Familien in der Stadt zu 

vergrößern. Das Dornbirner Team ist seit knapp drei Jahren im Einsatz, sehr motiviert und freut 

sich über jede Anfrage! 

„Wir möchten mit unserer Arbeit vielen älteren Menschen und Familien eine wertvolle 
Stütze im Alltag sein und pflegende Angehörige entlasten.“ 

Das Team leitet und entwickelt die Zeitpolster-Gruppe in Dornbirn weiter. Es ist dabei Anlaufstelle 

für alle helfenden und betreuten Personen. Das Team bringt die jeweilige Betreuungsanfrage zu 

der richtigen Person und organisiert Vernetzungstreffen. Auch Administratives wird vom Team 

ausgeführt. Die Anfragen wachsen. Daher ist Zeitpolster auf der Suche nach Menschen, die gerne 

selbständig agieren, sich nicht scheuen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu 

übernehmen. Selbstverständlich bekommen alle Team-Mitglieder Einschulungen, Dokumente und 

Onlinezugänge sowie ein eigenes Team-Handy plus laufende Unterstützung direkt aus der Zentrale 

in Dornbirn.  

Jedes Team-Mitglied und alle Helfenden sind zudem haftpflicht- und unfallversichert. Nach 

Abschluss der Einschulung erhalten alle Mitglieder jeweils sechs Stunden im Monat für ihren 

Einsatz gutgeschrieben. Die Rechnungslegung für die Betreuten selbst erfolgt zentral und muss 

daher nicht erledigt werden.  

Alle Informationen und auch Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.zeitpolster.com 
Melden Sie sich per E-Mail info@zeitpolster.com oder telefonisch unter 0664 8872 08770. 
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Daten und Fakten zu Zeitpolster  

• Zeitpolster ist aktuell mit Teams in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Niederösterreich, der 

Steiermark und in Wien vertreten – Start war 2018 direkt in Dornbirn! 

• Österreichweit sind insgesamt 300 Menschen für Zeitpolster aktiv - diese erbringen 

Leistungen für knapp 200 betreute Personen und haben bisher über 12.000 Stunden für 

ihre eigene Betreuung für später angespart 

• Altersspannbreite der helfenden Personen liegt bei 38 - 75 Jahren, mit Schwerpunkt 55+ 

• Altersspannbreite der betreuten Personen liegt bei 5 - 98 Jahren, mit großer Bandbreite  

durch Kinderbetreuung, Menschen mit Beeinträchtigungen – der Schwerpunkt liegt  

in der Unterstützung von älteren Menschen 

• Einsatzfelder der Betreuer*innen sind einfache alltägliche Hilfsdienste: Fahrdienste und 

Begleitungen, administrative Hilfe, Hilfe im Haushalt und Garten, Freizeitaktivitäten, 

einfache handwerkliche Hilfe, Freiräume für pflegende Angehörige schaffen, 

Kinderbetreuung 

 

 

An alle Interessierten: 

Gerne können Sie ganz einfach und unkompliziert als Helfer*in beginnen, um so Zeitpolster  

besser kennen zu lernen bevor Sie als Team-Mitglied starten. Wir freuen uns auf Sie!  

 

Ihr Zeitpolster Dornbirn Team! 
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