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Neu  vor Ort und digital!

Herzliche Einladung
am
25.06.2021
14.30 bis 16.00 Uhr

Was kann ich tun  mein Partner erkennt mich nicht mehr!
Pflegende Angehörige sind rund um die Uhr
großen Herausforderungen ausgesetzt.
Jutta Hirsch, stellv. Pflegedienstleiterin und
erfahrene
Fachkraft,
erklärt
Ihnen
Unterstützungsmöglichkeiten zur Entlastung
und hat Tipps zum Verständnis und
Bewältigung der veränderten Lebenssituation
im Alltag mit demenzkranken Angehörigen.

Unsere Angehörigengruppe geht neue Wege und bleibt
flexibel. Sie möchten von zu Hause an der Gruppe teilnehmen
oder sich gerne, wenn es die CoronaSituation erlaubt, mit
anderen Angehörigen vor Ort in den Räumen der Sozialstation
treffen?
Wir machen beides zur gleichen Zeit möglich!
Sie können Ihren an Demenz erkrankten Angehörigen (mit
vollständiger Impfung gegen Covid19 oder genesen)
zeitgleich in unserer Gruppe Lichtblick betreuen lassen.

Danke für Ihre Anmeldung bis zum 22.06.2021
Digitale Teilnahme:
info@sozialstationelsenztal.de
Teilnahme vor Ort:
06226/2099
Teilnahme Angehörige Lichtblick: 06226/2099

Gruppen werden
wiedereröffnet!

nur beim ersten Besuch der Gruppe.
Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen wollen wir unsere Gesundheit
schützen und unseren Gästen die Freude in der Gemeinschaft,
Seit über einem Jahr hat uns den Spaß an Gesellschaftsspielen und Gesprächen – kurz:
die Pandemie fest im Griff. etwas Abwechslung vom Alltag  wieder ermöglichen!
Durch viele Maßnahmen ist es
uns gelungen, das Virus Möchten Sie oder Ihr Angehöriger an einer oder mehreren
ziemlich auf Abstand zu halten! Immer mehr Personen sind Gruppen teilnehmen, rufen Sie einfach zwischen 10.00 Uhr
geimpft. Unser Hygiene und Testkonzept schützt uns vor und 14.00 Uhr unter der Telefonnummer 06226/2099 an. Sie
Ansteckung bzw. macht die Infektion sichtbar.
können uns auch per EMail erreichen – dann melden wir
Nach langen Wochen CoronaPause freuen wir uns, Ihnen uns zeitnah bei Ihnen.
heute unter den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen mitzuteilen,
dass wir ab dem 14.06.2021 unsere Betreuungsgruppe wieder Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, an welchem
anbieten können. Gäste, die schon länger unsere Gruppe Nachmittag Sie oder Ihr Angehöriger an der Gruppe teilnehmen
besuchen, wurden bereits persönlich informiert. Zurzeit können möchte oder ob eine Teilnahme an mehreren Nachmittagen/
wir nur gegen Covid19 geimpfte und genesene Personen Woche gewünscht ist.
aufnehmen und die allseits bekannten Hygiene und Zu Ihrer und unserer Erleichterung wird auch der Fahrdienst
Abstandsregeln müssen weiterhin eingehalten werden. Vor durch das Taxi Elsenztal wieder aufgenommen. Wollen Sie ihn
jedem Besuch der Gruppe wird ein Selbstauskunftsbogen in Anspruch nehmen, geben Sie dies bitte bei der Anmeldung
ausgefüllt und bei der Gruppenleitung abgegeben. Den zur Gruppe an.
Impfausweis oder den Nachweis der Genesung benötigen wir
Wir freuen uns auf Sie!

