
                  
  

“Seele in Not” e.V. 

Bei uns zählt der Mensch 

 

 
 
Unsere Angebote zur Unterstützung im Alltag 
richten sich an Menschen mit Hilfebedarf und 
einem bestätigten Pflegebedarf, die in ihrer 
Alltagskompetenz erheblich eingeschränkt 
sind.  
 
Ihren pflegenden Angehörigen ermöglichen 
wir Entlastung, indem wir sie in Zeiten ihrer 
Abwesenheit, vertreten. 
 
 

 

 

 
Angebote zur Unterstützung im Alltag sind 
aufsuchende Hilfen. die bei einem 
vorhandenen Pflegegrad durch die 
Pflegekasse unterstützt werden. 

 

 

Unsere Angebotsliste: 

• Begleitung z.B. zu Arztbesuchen, 
Ämtergängen und anderen 
notwendigen wichtigen Gängen. 

• Wir begleiten Sie beim Spaziergang, 
bei Theater- oder Kinobesuchen und 
anderen sozialen Kontakten. 

• Wir spielen mit Ihnen 
Gesellschaftsspiele und lesen 
gemeinsam, singen oder schauen uns 
Fotos an. 

• Wir gehen mit Ihnen spazieren und 
begleiten Sie bei Ausflügen und 
bewegungsfreundlichen 
Unternehmungen, wie z.B. 
Schwimmen. 

• Wir unterstützen Sie im Haushalt.  

• Wir gehen mit Ihnen oder für Sie 
einkaufen und helfen Ihnen bei der 
Planung und Zubereiten der 
Mahlzeiten.  

 

Wo können wir Ihnen noch helfen? Wir 

beraten Sie gerne ausführlicher dazu. 

 

 

 
 

Wir erarbeiten mit Ihnen Zusammen und in 
Ihrem Tempo eine Perspektive, damit Sie in 
einer liebevollen Atmosphäre Ihre 
Selbständigkeit leben können.  

Wir möchten Sie stärken und Ihnen Mut 
machen, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. 
 

Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit gehören zu 
unseren Grundprinzipien. Flexibilität, gute 
Erreichbarkeit erleichtern die Kommunikation 
auf kurzem Wege. 

Unsere Erfahrungen haben uns gezeigt, dass 
ein vertrauensvolles und liebevolles 
Miteinander die beste Basis bildet.  

Eine entspannte Arbeitsatmosphäre sorgt 
dafür, dass Sie sich in Ihrer Umgebung 
weiterhin wohlfühlen können.  
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Telefonische Erreichbarkeit von  

montags bis freitags von 09.00 – 15.00 Uhr 

Telefon: 02191 291990 AB 

In dringenden Fällen auch am Wochenende 

Mobil: 0157 53 47 13 21 

www.seele-in-not-ev.de 

www.facebook.com/seeleinnotev 
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Wir sind ein Team, welches auf Augenhöhe 

arbeitet. Ein gut ausgebautes und ständig 

wachsendes Netzwerk schafft uns die Möglichkeit, 

schnell zu reagieren und Ihnen die nötige fachliche 

Unterstützung zukommen zu lassen. Alle unsere 

Mitarbeiter haben jahrelange Erfahrung im Umgang 

mit Menschen mit körperlichen und psychischen 

Beeinträchtigungen. Alle sind ausgebildet und 

geschult. Durch regelmäßige Fort- und 

Weiterbildungen lernen wir voneinander und 

reflektieren das eigene Handeln. 
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http://www.facebook.com/seeleinnotev

