Kleine Ursache,
große Wirkung ...
Sind es nicht oft die kleinen
Dinge im Alltag, die das
Leben angenehm oder
schwierig machen? Eine
kaputte Glühbirne, gerade
kein Heftpflaster im Haus,
ein unübersichtliches
Formular ...
Schön, dass es
jemanden gibt, der
Ihnen helfen kann.

Probieren Sie unsere zusätzlichen
Serviceleistungen aus. Speziell auf Sie
zugeschnitten und zu einem günstigen
Preis.

Pflegen ist unsere Stärke,
aber nicht nur.

Zuhören, Begleiten,
Helfen, Trösten ...
... gehören bei uns ganz selbstverständlich
immer mit dazu. Auch wenn das mal etwas
mehr Zeit kostet - das sind Sie uns wert.
Wir verstehen unsere Arbeit nicht nur als
Job, sondern als Teil des christlichen Auftrags.
Wir hören zu, wenn Sie jemanden brauchen, wir beraten in allen Fragen rund um
die Pflege. Wir begleiten
Sterbende und deren Angehörige. Und dort,
wo dies unsere eigenen Kräfte und Möglichkeiten übersteigt, knüpfen wir auf Wunsch
Kontakte zu Kirchengemeinden und Fachdiensten vor Ort.
Das alles natürlich kostenlos.

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart
kontakt@sozialstationen-stuttgart.de

Im Hilfeverbund der Caritas
Partner des
Marienhospitals
und des
Klinikums
Stuttgart
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Eine Rose für Sie ...

Mehr Lebensqualität
durch Service.
Info-Telefon:
07 11/70 50 888
www.sozialstationen-stuttgart.de
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Service
rund um Wohnung
und Haustier
Wenn Sie bereits Kunde der Sozialstation sind
und wir ohnehin zu Ihnen kommen, erledigen
wir für Sie auch kleine Handgriffe im Haus, die
Sie selbst nicht tun können und die nicht zum
Leistungskatalog der Kassen gehören.
Briefkasten leeren, Blumen
gießen, ein Formular ausfüllen,
den Müll wegbringen und anderes mehr. Natürlich schauen
wir auch gern nach Ihrem
Haustier.

Service für Ihre Sicherheit
Sie fühlen sich manchmal nicht ganz wohl und
wären sicherer, wenn gelegentlich einfach nur
jemand vorbeischaut oder anruft?
Wir kommen zu Ihnen, so oft Sie wollen. Und
wenn Ihnen ein Anruf ausreicht, machen wir
das gern.

Medikamentenverwaltung
und ärztliche Verordnungen
Wir achten für Sie darauf,
dass Ihre benötigten Medikamente ausreichend vorhanden
sind und bestellen ein Rezept
beim Arzt. Ganz einfach.
Wenn Ihr Arzt Ihnen häusliche Krankenpflege
verschrieben hat, müssen Sie sich nicht mehr
darum kümmern, wann die Verordnung endet.
Gemeinsam mit dem Arzt achten wir darauf,
dass Sie die Leistungen so lange bekommen,
wie Sie diese brauchen. Und die Genehmigung
Ihrer Krankenkasse besorgen wir auch noch.

Gutachten durch den
Medizinischen Dienst
Wenn Sie einen Antrag auf Leistungen der
Pflegeversicherung gestellt haben, kommt der
Medizinische Dienst zu Ihnen, um ein Gutachten über die Pflegebedürftigkeit zu erstellen.
Davon hängt viel ab.
Wir wissen, worauf es ankommt und helfen
Ihnen, eine gerechte Einstufung zu erhalten.
Und das Beste dabei: Wenn Sie sich anschließend ein Jahr von
uns pflegen lassen,
erstatten wir Ihnen
die Kosten dieser
Hilfe. Garantiert.
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Wunschzeit-Service
Als Kunde der Sozialstation können Sie
ohnehin immer darauf vertrauen, dass
wir uns soweit wie möglich nach Ihren
Zeitwünschen richten. Sollten Sie jedoch einmal ganz spezielle Zeitwünsche haben
oder wollen, dass wir auf Sie warten, dann ist unser Wunschzeit-Service genau das Richtige für Sie.

Bargeldmanagement
Sie sind bereits Kunde der Sozialstation und lassen gelegentlich Einkäufe von uns erledigen? Dabei
würden Sie gern auf das dauernde
Kleingeld-Zählen verzichten? Kein Problem. Sie
stellen uns einmal monatlich einen Geldbetrag zur
Verfügung. Davon erledigen wir alle gewünschten
Besorgungen und Sie erhalten am Monatsende eine
genaue schriftliche Abrechnung. Bequemer geht‘s
nicht.

Service für Ihr Wohlbefinden
Wir helfen Ihnen bei den Dingen, die für Ihr Wohlbefinden wichtig sind. Zum Beispiel an heißen Tagen, wenn es wichtig ist, dass Sie genügend
Flüssigkeit zu sich nehmen.
Und was können wir noch
für Sie tun?
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