
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

So erreichen Sie uns 

Wir sind für Sie da 

© 2013 

Osterangerstraße 5Osterangerstraße 5Osterangerstraße 5Osterangerstraße 5    

84051 Essenbach84051 Essenbach84051 Essenbach84051 Essenbach    

Fon     (08703) 91652 oder 

            (08703) 91653 

Fax     (08703) 91654 

Mail: info@sozialstation-essenbach.de 
 

www.sozialstationwww.sozialstationwww.sozialstationwww.sozialstation----essenbach.deessenbach.deessenbach.deessenbach.de    

Unsere Sozialstation befindet sich auf der Rückseite 

des Caritas Alten– und Pflegeheim St. Wolfgang. 

Betreuungsgruppe 
für Menschen mit Demenz 

 

PflegenPflegenPflegenPflegen    
    

EntlastenEntlastenEntlastenEntlasten    
BeratenBeratenBeratenBeraten    

HelfenHelfenHelfenHelfen    

Die Kosten 

Die anfallenden Kosten werden in 

der Regel von der Pflegekasse  

erstattet. (Stundenpauschale und 

Fahrtkosten) . 

 

Es können  

• die zusätzlichen   Betreuungsleis-

tungen (100 bzw. 200 Euro)           

oder  

• die Leistungen aus der Verhinde-

rungspflege  

verwendet werden. 

 

„Wir müssen immer höflich und Wir müssen immer höflich und Wir müssen immer höflich und Wir müssen immer höflich und 

geduldig mit den anderen geduldig mit den anderen geduldig mit den anderen geduldig mit den anderen     

umgehen, die die Dinge nicht so umgehen, die die Dinge nicht so umgehen, die die Dinge nicht so umgehen, die die Dinge nicht so 

sehen wie wir".sehen wie wir".sehen wie wir".sehen wie wir".    
M.Gandhi 



 

         

Das sind wir Das können wir für Sie tun 

Die Leitung der Gruppe haben  

Gertraud Fischer und Birgit Schwaiger 

Der Besucher soll sich sicher und wohl Der Besucher soll sich sicher und wohl Der Besucher soll sich sicher und wohl Der Besucher soll sich sicher und wohl 

fühlenfühlenfühlenfühlen    

• Individuelle Betreuung und Versor-

gung durch qualifiziertes Personal 

• Beschäftigungsangebote orientiert 

am Jahreskreis 

• Getränke, Nachmittagskaffee,  

    Zwischenmahlzeiten 

• aktivierende Angebote wie Singen, 

Tanzen, Backen, Kochen 

• gemeinsame Spaziergänge und Be-

such des Gartens 

• Gemeinsam Feste feiern 

• Einzelbetreuung und Beschäftigung 

• Gesellschaftsspiele und vieles mehr. 

Die Betreuungsgruppe trifft sich  

Dienstag von 13.00 bis 17.00 Uhr  

in der Räumen der Sozialstation  

Essenbach 

Bitte informieren Sie sich  

unter der Rufnummer   

(08703) 91652  

oder auf unserer Homepage:   

www.sozialstation-essenbach.de 

Individuelle Aktivierung Verantwortung abgeben Zeit finden 

Ihre Situation 

Sie haben einen an Demenz erkrank-

ten Angehörigen zu Hause, der noch 

gerne das Haus verlässt und sich in 

einer Gruppe nicht überfordert 

fühlt.  

Sie benötigen einmal Raum für sich, 

um sich zu erholen oder um Zeit für 

eigene Erledigungen zu finden.  

Wir betreuen gerne Ihren Wir betreuen gerne Ihren Wir betreuen gerne Ihren Wir betreuen gerne Ihren     

Angehörigen Angehörigen Angehörigen Angehörigen     


