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Danksagung

Unser Gedenkgottesdienst für Verstorbene und ihre
Angehörigen findet jährlich in einer anderen
Kirchengemeinde unseres Einzugsgebietes des
Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenztal statt. Im
Oktober durften wir in der evangelischen Kirche in
Waldwimmersbach von allen unseren verstorbenen
Pflegebedürftigen des vergangenen Jahres Abschied
nehmen. Für die würdevolle Gestaltung des
Gottesdienstes und die Hilfe und Unterstützung bei den
Vorbereitungen möchten wir uns auf diesem Wege ganz
herzlich bei Pfarrerin
Dr. Darina Staudt und
ihrem Team und dem
evangelischen
Posaunenchor
Lobenfeld bedanken.

Die Mitarbeiter der
Kirchlichen
Sozialstation Elsenztal

DIE ANGEHÖRIGENGRUPPE
INFORMIERT

Zum Jahresabschluss vor der
Winterpause treffen wir uns am

26.11.15 um 19.30 Uhr in den Räumen der Sozialstation,
Prof. KehrerStr. 14, in Meckesheim.
In gemütlicher Runde bei einer
Tasse Tee und Gebäck wollen wir
das alte Jahr Revue passieren
lassen. Das Treffen können Sie
auch gerne nutzen, um sich zu
Fragen rund um die
Pflegeversicherung beraten zu
lassen.
Wenn Sie teilnehmen möchten, bitten ich Sie um eine kurze
telefonische Mitteilung unter der Rufnummer der Sozialstation
06226/2099 bis zum 25.11.2015.

Ich freue mich auf Sie!
Jutta Hirsch, stellvertretende Pflegedienstleitung

Adventsfenster

Schon zum vierten Mal in Folge werden wir uns bei der Aktion
"Immer wenn es Weihnacht wird" mit der Gestaltung und
anschließenden feierlichen Eröffnung eines Adventsfensters
beteiligen. Am 08.12.15 laden
wir Sie ein, unser liebevoll
geschmücktes Fenster im
Gemeinschaftsraum der
Seniorenwohnanlage mit uns
zu eröffnen.
Bei Weihnachtsliedern, frischen
Waffeln und Punsch oder
Glühwein wollen wir uns auf
das bevorstehende Fest einstimmen. Einige Bewohnerinnen
haben das ganze Jahr über wieder fleißig gestrickt und bieten
nun die warmen, farbenfrohen Decken zum Kauf an. Der Erlös
geht an die Aktion "Immer wenn es Weihnacht wird" und wird für
soziale Zwecke verwendet.
Die Mitarbeiter der Sozialstation und die Bewohner der
Seniorenwohnanlage freuen sich auf Ihr Kommen!

Pflegeschulung zu Hause

•Sie haben konkrete Fragen zur
Pflege Ihrer Angehörigen?
•Sie fühlen sich unsicher beim
Umgang mit Hilfsmitteln wie
Patientenlifter oder Rutschbrett?
•Sie möchten wissen, wie Sie Ihren
Angehörigen bei der
Nahrungsaufnahme unterstützen
können, wenn dieser nicht mehr in
der Lage ist selbstständig zu
essen?

•Aufstehen und Hinsetzen, der Gang zur Toilette wird zum Problem
und Ihnen fehlen die richtigen Handgriffe um sicher helfen zu können?
Für all diese Fragen und Probleme, die in der häuslichen
Krankenpflege auftreten, können wir Ihnen Unterstützung in Form
einer Schulung in Ihrer eigenen Häuslichkeit anbieten. Vereinbaren Sie
telefonisch einen Termin mit unserer Pflegedienstleitung und nennen
Sie Ihre Wünsche für die Schulung. Die Krankenkassen übernehmen
die Kosten für diese Pflegeschulungen, die in der Regel zwei Stunden
umfasst.
Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns an!

Adventsfenstereröffnung 2011




