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Infoblatt  für Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüller

Vielen Dank, dass Du Wunscherfüllerin resp. 

Wunscherfüller werden möchtest. Damit 

machst du einem betagten Menschen ein 

grosses Geschenk. Vergessen geglaubte Res-

sourcen werden wieder geweckt oder ein letz-

ter 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 Wun-

scherfüllung nachdenklich stimmt, weil Erin-

nerungen wach werden. Das kommt auf den 

Wunsch und die Person darauf an. Manche 

Wünsche sind ruhiger, manche wilder. Hier ist 

Deine Offenheit gefragt.  Nicht alle Wünsche 

sind von vornherein klar. Was würdest Du Dir 

wünschen? Vielleicht hättest du gleich eine 

Antwort parat, vielleicht aber auch nicht. Ge-

heime Wünsche erfüllen verlangt Einfühlungs-

vermögen im Entdecken des Wunsches sowie 

Kreativität und organisatorisches Geschick in 

deriUmsetzung.

 

 
Wie sieht der Ablauf einer Wunscherfüllung aus? 
 
1. Besuch der Schulung für Wunscherfüller/innen 

 Einmalig und kostenlos, ca. alle drei Wochen, je nach Teilnehmerzahl 
 Dauer: 1 ½ Std., Ort: Pfarreizentrum Gallusstrasse 34, 9000 St. Gallen 
 Inhalt: Wissenswertes im Umgang mit älteren Menschen, Fragetechniken, Organisatorisches  

 
 

2. Regelmässige Besuche der wünschenden Person im Heim 
 Sobald wir eine wünschende Person für dich gefunden haben, erhältst du die Kontaktdaten der 

zuständigen Person im Heim. Du vereinbarst ein erstes Treffen. 
 I.d.R. braucht es 3 bis 5 wöchentliche Besuche bis der Wunsch klar ist. 
 Selbständiges Organisieren der Wunscherfüllung, in Rücksprache mit der zuständigen 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 (Datum reicht) an denise.gilgen@kathsg.ch 
 
 

3. Tag der Wunscherfüllung 
 Fotos machen (oder auch ein Video) 
 Quittungen aufbewahren 

Trotz deiner guten Organisation, lass dich ein, auf was der Tag an Überraschendem bringt! 
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4. Nach der Wunscherfüllung – letzter Besuch 

 Fotos gedruckt oder Fotobuch der wünschenden Person schenken  
(für Fotobuch bitte günstige Variante wählen, Bsp. Spiralbindung, A5) 

 Ereignis noch einmal besprechen und erinnern 
 Fragen, ob es in Ordnung ist, Name und Fotos für die Webseite zu verwenden 
 Verabschiedung auch bei der zuständigen Person im Heim 

 
 

5. Administratives zum Schluss 
 Bitte den Fragebogen „Wunscherfüllung“ abspeichern und ausfüllen 
 1 bis max. 5 Fotos mit Fragebogen senden an: denise.gilgen@kathsg.ch 

Den Fragebogen erhältst du per Email zugeschickt. 
 
 
Kosten & Versicherung 

 Die Kosten der Wunscherfüllung sowie ein allfälliger Transport von dir und der wünschenden  
Person, ab Heim und wieder zurück zum Heim, übernehmen wir.  

 Eine Wunscherfüllung kostet i.d.R zwischen Fr. 150.- und Fr. 350.-. Ist es mehr, 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 denise.gilgen@kathsg.ch oder per Post an 

Geheime Wünsche, c/o Kath. Sozialdienst, Gallusstrasse 34, 9000 St. Gallen 
(bitte gebe deine Bankverbindung an, wir überweisen online) 
 

 
 

Habe ich alles, um einen geheimen 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! 


