Unser Team …

Mit Informationsabenden, Fortbildungen und ErsteHilfe-Kursen werden unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter auf ihre Tätigkeit vorbereitet und regelmäßig
geschult.

besteht aus sozial engagierten Frauen und Männern, teils
berufstätig, teils schon im Pensionsalter. Sie spenden einen
Teil ihrer Freizeit, um anderen Menschen Freude zu bringen.
Ein monatliches Treffen zum Erfahrungsaustausch unter den
ehrenamtlichen Mitarbeitern findet gemeinsam mit der Beauftragten für Gerontopsychiatrie des Ambulanten Pflegedienstes des ASB statt. Durch sie ist eine fachliche Anleitung und Begleitung gegeben.

Die Beauftragte für Gerontopsychiatrie begleitet die
ehrenamtlichen Mitarbeiter durch die jeweiligen Situationen und steht immer helfend zur Seite.

Helfen

Sie uns helfen!
ist unsere Aufgabe

Werden auch Sie aktiv …

Ehrenamtlicher Besuchsdienst

und unterstützen Sie uns durch Ihre freiwillige Mit
arbeit. Wir wissen, dass noch viele Mitbürgerinnen
und Mitbürger auf unsere Besuche warten.

Ich möchte den kostenlosen Besuchsdienst
in Anspruch nehmen
Ich möchte Besucher werden
Ich möchte einen Termin für ein
	
Informationsgespräch

Bitte rufen Sie mich an
Ich möchte mehr Information zu den Themen:
Pflegeleistungen
Beratungen rund um die Pflege

Landesverband Hessen e.V.
Regionalverband Mittelhessen
– Ambulanter Pflegedienst –

Häuslicher Pflegekurs
Angehörigengesprächskreise
Demenzbetreuung
Menü-Service

 itte informieren Sie mich über andere
B
Leistungen des ASB
Bitte Rückseite ausfüllen und Karte in die Post geben.
Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Flyer 03/04-2014-51

Hausnotruf-Service

Ramonville Straße 27
61184 Karben
Tel.: 06039 8002-900
Fax: 06039 803800-5
www.asb-mittelhessen.de/pflege-wetterau
pflege-wetterau@asb-mittelhessen.de
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Wir helfen zu m

r Lebensfreud

61184 Karben

www.asb.-mittelhessen.de/pflege-wetterau
pflege-wetterau@asb-mittelhessen.de
Dieselstraße 9

– Ambulanter Pflegedienst –

Telefon 06039 8002 - 900
Regionalverband Mittelhessen

Arbeiter-Samariter-Bund

Landesverband Hessen e.V.

Dieselstraße 9
61184 Karben

Arbeiter-Samariter-Bund
Landesverband Hessen e.V.
Regionalverband Mittelhessen
– Ehrenamtlicher Besuchsdienst –

Helfen mit Qualität – Der Sozialdienstleister in Ihrer Nähe

E-Mail

Wichtig ist die Regelmäßigkeit der Besuche, damit sich ein
persönliches Verhältnis entwickeln kann.

Telefax

Dabei ist es für die Besuchten wichtig, dass ein seriöser Verband dahinter steht. „Beide“ verabreden selbst, wie viel Zeit
für den Besuch aufgebracht wird. Die freiwillig Engagierten
sehen ihr Engagement als „Zeitspende“ an und können daher
auch selbst ihr Engagement beeinflussen.

Telefon

Wir verhelfen zu mehr
Lebensfreude.

Unsere Beauftragte für Gerontopsychiatrie des Ambulanten
Pflegedienstes bringt Menschen, die besucht werden möchten, und unsere ehrenamtlich engagierten Mitarbeiter zusammen.

Wohnort

Sie verhelfen so unseren Mitbürgern zu etwas mehr
Lebensfreude.

							
Wir bringen Sie zueinander …

Postleitzahl

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind unterwegs, um mit den einsamen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern zu sprechen, zu spielen, ihnen aus der Zeitung
vorzulesen, für sie einen Brief zu schreiben, mit ihnen spazieren zu gehen oder manchmal auch einfach nur als „Zuhörer“ da zu sein.

Telefon 06039 8002-900

Straße/Hausnummer

Wir besuchen kostenlos und regelmäßig, meist wöchentlich,
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die alleine sind und /oder
wenige Kontakte haben.

Vorname

Unsere Aufgabe

Im Wetteraukreis und 		
Main-Kinzig-Kreis unter:			

Name

Der Arbeiter-Samariter-Bund kompensiert solche Defizite
durch freiwilliges Engagement. „Helfen ist unsere Aufgabe“
- das ist das Motto des ASB und unter diesem wurde der
„Ehrenamtliche Besuchsdienst“ ins Leben gerufen.

Landesverband Hessen e.V.
Regionalverband Mittelhessen

Bitte
ausreichend
frankieren

Unbegrenzte zeitliche Zuwendung, wie sie von der klassischen Gemeindeschwester früher aufgewendet worden ist,
ist in den heutigen betriebswirtschaftlich orientierten Abrechnungsmodulen der Pflege nicht mehr vorgesehen.

Bitte schneiden Sie die nebenstehende
Postkarte aus und senden Sie diese
ausgefüllt an:

Die Rundumversorgung aller Bedürftigen bei der stationären und ambulanten Pflege ist in der heutigen Zeit nicht mehr
ausreichend gewährleistet.

Wir sind auch für Sie da!
… rufen Sie uns an!

Absender

Die Situation

