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Seit 30 Jahren unermüdlich im

Einsatz für "ihre Sozialstation"

Mit ihrer herzlichen Art, ihrem

Fachwissen und ihrem reichen

Erfahrungsschatz ist Jutta Hirsch bei allen Mitarbei

tenden, Pflegebedürftigen und deren Angehörigen

beliebt und geschätzt. Anlässlich ihres Jubiläums

wurde sie von Vorstand und Kollegen feierlich mit

Präsenten und Glückwünschen geehrt.

Schwester Jutta ist für alle Mitarbeiter untrennbar mit

der Sozialstation verbunden. Wir wünschen ihr für

die Zukunft alles erdenklich Gute,

vor allem stabile Gesundheit und

weiterhin viel Freude an ihrer wich

tigen Aufgabe für unsere Patienten,

für unsere Mitarbeitenden und als

wertvolle Kollegin.

Das Gesundheitssystem wird immer

komplizierter: was wird wann von

wem in welchem Umfang finanziert?

– Wir helfen Ihnen.

Für Sie haben wir unsere erfahre

nen Fachkräfte, Schwester Amke

Bruch und Schwester Birgit Krämer,

zusätzlich zu Pflegeberatern ausge

bildet.

Sie beraten Pflegebedürftige und

Angehörige zu allen Themen rund

um die Pflegeversicherung: Welche

Leistungen gibt es, welche werden

übernommen, wie beantrage ich

diese, …? Das sind oft die zentralen

Fragen, wenn durch Krankheit oder

hohes Alter Unterstützung im eige

nen häuslichen Umfeld benötigt

wird.

Welche Maßnahmen von der An

passung des Wohnraumes, der Kör

perpflege bis zur Haushaltshilfe für

Sie nützlich sind, erkennen die Pfle

geberater bei einem Hausbesuch

vor Ort. Ihre individuellen Wünsche

und die Fähigkeiten des Pflegebe

dürftigen und der Pflegeperson wer

den bei der anschließenden

Beratung berücksichtigt.

Darüber hinaus stehen Ihnen als

pflegende Angehörige unsere

Schwestern Amke Bruch und Birgit

Krämer durch praktische Schulung

ebenfalls

direkt

vor Ort

zur Ver

fügung.

Wie kann ich einen Sturz verhin

dern, wie werden Schmerzen er

träglicher, wie verhindere ich

Folgekrankheiten, wie unterstütze

ich rückenschonend, wie setze ich

Pflegehilfsmittel ein, …? All dies

wird im Rahmen der Schulungen

durch unsere erfahrenen Fachkräfte

ausführlich behandelt und beant

wortet.

Unsere Beratungen und Schulungen

haben nicht nur Einmaligkeitscha

rakter: Wir begleiten Sie nach Ihren

Wünschen regelmäßig oder „im

Block“.

Beratungen und Schulungen wer

den grundsätzlich von den Pflege

kassen finanziert. Wann müssen,

wann können sie beantragt werden?

 Wir helfen Ihnen auch dabei.

Bei Fragen oder zur Terminver
einbarung wenden Sie sich ein
fach an uns unter der Tel. Nr.
062262099.

PPFFLLEEGGEEBBEERRAATTUUNNGG

Kostenlos – kompetent – interessant

JUBILÄUM
SCHWESTER JUTTA HIRSCH,

STELLV. PDL
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Herzlich willkommen in unserer Sozialstation am

19.09.2019
15.00 bis 16.30 Uhr

Ihr pflegebedürftiger Angehöriger ist in dieser Zeit in
unserer Gruppe „Lichtblick“ willkommen!

Danke für Ihre Anmeldung bis 18.09.2019.

Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V.Prof.Kehrer

Str. 14, Meckesheim,

Tel.: 06226/2099

Jutta Hirsch

Stellv. Pflegedienstleitung

Fachliche Beratung
und

persönliche Kontakte

GEDENKGOTTESDIENST
am 18.10.2019 um 18.00 Uhr

in der Evangelischen Kirche in Spechbach

unter der Leitung von Pfarrerin Ulrike Walter

Wir laden Sie herzlich ein, sich mit uns

gemeinsam zu erinnern und von unseren

Verstorbenen Abschied zu nehmen.

Wir freuen uns, Sie persönlich begrüßen zu

dürfen!


