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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 und willkommen im
Team!

Katharina Noe be
endete erfolgreich
ihr duales Studium
zum Bachelor of
Arts BWLGesund
heitsmanagement
und wird weiterhin
als Teilzeitmitarbei
terin in der Verwal
tung tätig sein. In
den letzten drei
Jahren hat sie die
einzelnen Bereiche
kennengelernt und
ist vielen Kunden
persönlich oder
durch Telefonate
bekannt. Bereits
zwei Jahre vor ih

rem Studium war Katharina Noe als Praktikantin in der Betreu
ung Pflegebedürftiger beschäftigt. Durch den großen Bedarf in
diesem Versorgungsbereich der Sozialstation kann sie nun
sowohl in der Verwaltung als auch in der Pflege Erfahrungen
für ihre weitere berufliche Entwicklung sammeln. Wir freuen
uns, sie als engagierte, freundliche Mitarbeiterin in beiden
Teams begrüßen zu können!

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 26.10.2017 von 19.30 bis 21.00 Uhr
im Gemeinschaftsraum der Sozialstation in der ProfessorKehrerStr. 14 in Meckesheim statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um telefonische Anmeldung bis zum 25.10.2017.
Ihren pflegebedürftigen Angehörigen können Sie während des Gesprächskreises zu Hause betreuen lassen. Gerne beraten wir Sie
zu unseren Betreuungsleistungen!

Gedenkgottesdienst für Angehörige

Gerne laden wir Sie zu unserem Gottesdienst am
21.10.2017 um 18.00 Uhr in die katholische Kirche Eschelbronn
ein. 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.
Gemeindereferentin Carola von Albedyll wird den Gottesdienst
leiten.

·Wohin die Wege führen·

Mit Blumen beglückwünschte Gabriele Völker,
Leiterin der Verwaltung, Katharina Noe zum
erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums.

Wenn viele kleine Leute
an vielen kleinen Orten
viele kleine Schritte tun
dann verwandelt sich
das Antlitz der Erde. (Afrikanisches Sprichwort)

Die Mitarbeiter der Sozialstation




