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1. Einleitung  

Vielen Dank, dass du Wunscherfüllerin respektive Wunscherfüller werden möchtest. 

Damit machst du einem betagten Menschen ein grosses Geschenk. Vergessen geglaub-

te Ressourcen werden wieder geweckt oder ein letzter Wunsch lässt in Frieden gehen. 

Es kann sein, dass die wünschende Person während der Wunscherfüllung über beide 

Ohren strahlt, es kann aber auch sein, dass die Wunscherfüllung nachdenklich stimmt, 

weil Erinnerungen wach werden. Das kommt auf den Wunsch und die Person darauf an. 

Manche Wünsche sind ruhiger, manche leidenschaftlicher. Hier ist deine Offenheit ge-

fragt. Nicht alle Wünsche sind von vornherein klar. Was würdest du dir wünschen? Viel-

leicht hättest du gleich eine Antwort parat, vielleicht aber auch nicht. Geheime Wünsche 

erfüllen verlangt Einfühlungsvermögen im Entdecken des Wunsches sowie Kreativität 

und organisatorisches Geschick in der Umsetzung.  

 

Erfahrungen haben gezeigt, dass die ältere Generation sich schwer tut mit Wünschen, 

insbesondere Menschen, die in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen sind. Häufig 

bestehen lang gehegte, aber nicht geäusserte Wünsche, weil gedacht wird, dass Zeit 

und Geld fehlen. Oder der Wunsch wird mitgeteilt, aber die Ressourcen vom Heim rei-

chen nicht, um jeden individuellen Wunsch zu erfüllen.  

 

2. Besuch einer Schulung bei der Caritas St.Gallen-Appenzell 

- Einmalig und kostenlos 

- Dauer: 1 ½ Stunden. Ort: in den Regionen, je nach Teilnehmenden 

- Inhalt: Wissenswertes im Umgang mit älteren Menschen, Fragetechniken und Orga-

nisatorisches  

3. Regelmässige Besuche der wünschenden Person im Heim  

- Sobald wir eine wünschende Person für dich gefunden haben, erhältst du die Kon-

taktdaten der zuständigen Person im Heim. Du vereinbarst ein erstes Treffen.  

- In der Regel braucht es drei bis fünf Besuche, bis ein Wunsch verständlich ist. 

- Selbständiges Organisieren der Wunscherfüllung, in Rücksprache mit der zuständi-

gen Person im Heim. Bei Fragen oder Unklarheiten sind auch wir für dich da.  

- Nach dem ersten Treffen mit der wünschenden Person, bitte kurze Rückmeldung 

über den Start deines Einsatzes an geheimewuensche@caritas-stgallen.ch 

4. Tag der Wunscherfüllung  

- Alles wichtige mitnehmen, z.B. Medikamente, Pass oder ID, Notfallkontakt … 

- Fotos machen 

- Quittungen aufbewahren 

- Trotz deiner guten Organisation lass dich ein, auf was der Tag an Überraschungen 

auch mit sich bringt.  
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5. Nach der Wunscherfüllung – letzter Besuch  

- Fotos gedruckt oder Fotobuch der wünschenden Person schenken  

(für Fotobuch bitte günstige Variante wählen, z.B. Spiralbindung, Format A5) 

- Ereignis noch einmal besprechen und erinnern 

- Fragen, ob es in Ordnung ist, Name und Fotos für die Webseite zu verwenden und 

Einverständniserklärung unterschreiben lassen.  

- Verabschiedung auch bei der zuständigen Person im Heim 

- Kurze Rückmeldung an die Familie  

6. Administratives nach der Wunscherfüllung  

- Bitte den Fragebogen „Wunscherfüllung“ abspeichern und ausfüllen  

(wird dir per E-Mail zugeschickt) 

- Ein bis maximal fünf Fotos und den Fragebogen an geheimewuensche@caritas-

stgallen.ch senden.  

7. Kosten und Versicherung  

- Die Kosten der Wunscherfüllung sowie ein allfälliger Transport von dir und der wün-

schenden Person, ab Heim und wieder zurück zum Heim, übernehmen wir.  

- Eine Wunscherfüllung kostet i.d.R zwischen CHF 100.- und CHF 350.-. Ist der Betrag 

höher, nimm bitte mit uns Kontakt auf und wir besprechen gemeinsam eine Lösung.  

- Als Freiwillige/r bist du von unserer Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt  

- Quittungen einscannen und senden an geheimewuensche@caritas-stgallen.ch oder 

per Post an CARITAS St. Gallen Appenzell, Projekt "Geheime Wünsche", 

Regionalstelle Uznach, Städtchen 27, 8730 Uznach (bitte gebe deine Bankverbindung 

an, wir überweisen den Betrag online) 

8. Skills, um einen Wunsch zu erfüllen 

- Offenheit für grosse und kleine, normale und ausgefallene, ruhige und laute Wünsche 

- Geduld für die Langsamkeit von älteren Menschen 

- Bereitschaft zum Zuhören 

- Eine Handvoll „guter“ Fragen – ressourcenorientiert, öffnend 

- Kreativität, um den Wunsch zu realisieren und organisieren 

- Verlässlichkeit in den Abmachungen, allen Beteiligten gegenüber 

- Ein fotofähiges Smartphone oder eine Digitalkamera 

 

Wenn ja, vermitteln wir dir, so bald wie möglich, eine wünschende Person, der du einen 

geheimen Wunsch erfüllen kannst. 

 

Wir wünschen Dir viel Freude! 
Danke für Dein Engagement! 
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