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Terminvorschau
Schon jetzt möchten wir Sie zu unserem Gedenkgottesdienst am 21.10.17 um 18.00Uhr in Eschelbronn
einladen. An diesem Abend möchten wir uns gemeinsam mit den Hinterbliebenen von unseren verstorbenen
Pflegebedürftigen verabschieden und uns Zeit nehmen für ein Gespräch mit den Angehörigen.

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Sie fühlen sich alleingelassen?
Wir sind für Sie da!

Sie treffen oft auf Unverständnis?
Wir wissen wovon Sie reden!

Herzlichen Glückwunsch

Wir freuen uns mit Nina Edelmann über ihr bestandenes Examen! Sie
verstärkt ab sofort unser Team als examinierte Altenpflegerin und wird

im Früh und Spätdienst
flexibel in allen Ort
schaften tätig sein. Pfle
gedienstleiterin Christa
Fröhlich überreichte
Frau Edelmann stellver
tretend für das gesamte
Pflegeteam einen Blu
mengruß und wünschte
ihr einen guten Start als
Fachkraft. Mit einem
Blumenstrauß von ihrer
Praxisanleiterin

Marianne Kassel und Glückwünschen aller Mitarbeiter endet für Ni
na Edelmann nun eine dreijährige anspruchsvolle Ausbildung
erfolgreich. Sie hat sich nach zwei Jahren Tätigkeit in der
Hauswirtschaft für die Ausbildung zur Altenpflegerin entschieden und
ist als gewissenhaft, sorgfältig und humorvoll vielen unserer Pfleg
ekunden bekannt. Wir wünschen ihr weiterhin viel Freude an ihrem
Beruf!
Das Team der Sozialstation

Frau Jutta Hirsch lädt Sie gerne zu einem offenen Gespräch ein. Pflegende Angehörige treffen sich regelmäßig, um sich
auszutauschen. Ergänzend dazu erhalten Sie professionelle Beratung zu allen Themen der Pflege.

Das nächste Treffen findet am 28.09.2017 von 14.30 bis 16.00 Uhr
im Gemeinschaftsraum der Sozialstation in der ProfessorKehrerStr. 14 in Meckesheim statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um telefonische Anmeldung bis zum 27.09.2017.
Ihren pflegebedürftigen Angehörigen können Sie während des Gesprächskreises in der Gruppe „Lichtblick“ betreuen lassen.

AngehörigenCafé

Wussten Sie schon........

dass Sie bei Inkontinenz sogenannte "aufsaugende
Produkte" durch Ihre Krankenkasse bezahlt bekommen?
Dafür benötigen Sie lediglich ein Rezept Ihres
Hausarztes. Manche Kassen arbeiten mit bestimmten
Lieferanten zusammen. Durch einen Anruf klären Sie am
besten direkt ab, wie es bei Ihrer Krankenkasse üblich ist.
Die Mitarbeiter dort können Ihnen weiterhelfen. In den
meisten Fällen bekommen Sie dann zunächst mehrere
Artikel zum Probieren und entscheiden sich dann für ein
Produkt. Danach erhalten Sie dann monatlich die
benötigte Anzahl Ihrer gewünschten
Inkontinenzversorgung. Wenn es mal schnell gehen muss
 in allen großen
Drogeriemärkten steht
ebenfalls eine große
Auswahl an geeigneten
Hilfsmitteln zur
Verfügung.

Das passende Produkt zu
finden, fällt nicht immer
leicht  da hilft nur
ausprobieren!




