
Heute: Kira Duntemann

Reinhold Döhler (in der Folge RD genannt ):
Seit wann, Frau Duntemann,. sind Sie denn für uns tätig ?
Kira Duntemann ( in der Folge KD genannt ):
Taufrisch – habe im Herbst angefangen.

RD: Wie sind Sie denn darauf gekommen, Teile Ihrer Freizeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit
einzusetzen ?
KD: Es war schon länger mein Wunsch, älteren Menschen ein wenig Zeit und Aufmerksamkeit
geben zu können. Für sie da zu sein, um zu reden, zuhören zu können, spazieren zu gehen oder
vielleicht auch ein Lied zu singen.

RD: Jetzt kommt die spannende Frage: Was hat Sie dann ausgerechnet zu uns geführt ?
KD: Naja…das Gute liegt so nah…oder nicht ?

RD: Hatten Sie schon eine Vorstellung, was Sie genau machen möchten ?
KD: Ja, die hatte ich und sie ist auch so eingetroffen, wie ich es mir gewünscht habe.

RD: Was wünschen Sie sich denn persönlich von uns ? Wie können wir Sie unterstützen ?
KD: Soweit wie möglich freie Zeiteinteilung ! Ich persönlich habe keinen Wunsch an Sie…noch
nicht…und wenn, kann man ja zusammen reden.

RD: Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine „Bewerberin“ oder einen „Bewerber“ für eine
ehrenamtlicheTätigkeit engagieren. Was würden Sie ihr/ihm sagen ?
KD: Ehrenamt tut gut: Das Wenige, was du tun kannst, ist viel….so viel !

(c) 2023 Adelebsen | Seite 1 von 2

http://www.diakonie-adelebsen.de


RD: Welche Eigenschaften oder auch berufliche Vorbildung sollte denn ein Bewerber Ihrer
Ansicht nach haben ?

KD: Wichtig ist, keine Berührungsängste älteren Menschen gegenüber zu haben, der Rest
kommt dann von ganz alleine.

RD: Jetzt wollen wir noch ein bisschen was Privates wissen: Welches ist denn Ihr Lieblingsbuch ?
KD: „Traumfänger“ von Marlo Morgan

Und welcher ist Ihr Lieblingsfilm ?
KD: „ Ronja Räubertochter“

Ja, und natürlich wollen wir wissen: Was oder wer ist denn Ihr Favorit in Sachen Musik ?
KD: Oldies und Schlager

RD: Wenn Sie das nächste Mal bei uns sind: Was machen Sie dann ??
KD: Ich denke „ einen guten Eindruck“ 

RD: Liebe Frau Duntemann - Schön, dass Sie bei uns sind. Wir danken für dieses Gespräch.

(c) 2023 Adelebsen | Seite 2 von 2

http://www.diakonie-adelebsen.de

