Ausgabe September 2021

Weitere Gruppe wird eröffnet!
Gemeinsam ein paar
schöne Stunden ver
bringen, nicht alleine
und einsam zu Hause
bleiben – das war vor
15 Jahren einer der wichtigsten Gründe, um unsere
Betreuungsgruppe Lichtblick ins Leben zu rufen. Auch
zur Unterstützung und Entlastung pflegender Angehö
riger, die sich rund um die Uhr um ihre teilweise de
menzkranken Angehörigen kümmern, soll unser
Angebot da sein.
Die CoronaPandemie zwang uns zu einer langen
Pause, dann konnten wir ab April 2021 wieder zwei
Gruppen öffnen. Nun freuen wir uns, im September
einen weiteren Termin anbieten zu können!
Am Donnerstag, den 16.09.2021 ist es soweit!
Zu den üblichen Zeiten von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
findet die Gruppe in den Räumen der Friedrichstr. 2 in
Meckesheim statt.
Alle Gäste müssen einen kompletten CoronaImpf

schutz oder die Genesung nachweisen. Dadurch
schaffen wir den größtmöglichen Infektionsschutz und
alle Teilnehmer können den Nachmittag ohne Mund
NasenMaske gemeinsam verbringen. Unser Hygiene
konzept wird regelmäßig der gültigen CoronaVerord
nung angepasst.
Sie können nicht gebracht werden?
Wir bieten einen Fahrdienst – je nach Verfügbarkeit
durch uns oder ein Taxiunternehmen – an. Sie werden
direkt von zu Hause abgeholt und vor dem Veranstal
tungsraum von unseren Mitarbeitenden empfangen.
Wie wird die Teilnahme bezahlt?
Die Pflegekasse finanziert die Teilnahme an der Grup
pe. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, von der
Verhinderungspflege bis zum Entlastungsbetrag, die
zur Verfügung stehenden Gelder einzusetzen.
Sie haben für sich oder Ihren Angehörigen
Interesse?
Dann rufen Sie uns gerne an!

Herzliche Einladung
am

24.09.2021
14.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Umgang mit Schmerzen
Schmerzen können unser Leben bestimmen  gibt es Mittel Sie pflegen einen Angehörigen, den Sie zeitgleich in der
Gruppe Lichtblick betreuen lassen wollen?
und Wege aus dieser Situation?
Darüber wollen wir uns unter fachlicher Leitung austauschen. Dann bitten wir Sie um Anmeldung und den Nachweis der
vollständigen Impfung Ihres Angehörigen.
Wir schützen uns und alle Teilnehmer vor einer Corona
Vielen Dank für Ihre Anmeldung bis zum 21.09.2021.
Infektion, deshalb wenden wir die 3 GRegel an:
062262099
Geimpft  Genesen  Getestet und bitten Sie, einen
info@sozialstationelsenztal.de
entsprechenden Nachweis mitzubringen.

Wir freuen uns auf Sie!

