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oder Interesse?
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Kontaktieren Sie uns:

Sandhaasstraße 6
77716 Haslach
 07832 97848-0
 07832 97848-9
 info@sozialstation-haslach.de
 www.sozialstation-haslach.de

"Wir sind seit 1975
 mit H erz und Seele dabei."

Die Mitarbeiter der Sozialstation

Caritashaus
Sandhaasstraße 4
77716 Haslach
 07832 99955-0
 07832 99955-105
 kontakt@caritas-kinzigtal.de
 www.caritas-kinzigtal.de

Seit über
40 JAHREN!

Sozialstation
der Raumschaft
Haslach

Unterstützung zuhause ist wertvoll.
Wir begleiten Sie!



Professionelle H elfer
 mit Herz und Verstand

Ist es nicht toll zu wissen, dass in herausfordernden 
Lebenssituationen immer jemand in der Nähe ist, auf 
den man sich verlassen kann? Ein Partner, der einem 
hilft und der im Notfall für einen da ist?
Dieser Partner sind wir gerne für Sie. Denn wir verste-
hen uns nicht als Dienstleister im klassischen Sinne 
– wir verstehen uns als starken Partner für Menschen 
in besonderen Lebenslagen.

Wir unterstützen
 Sie zuhause 

Bei uns ist die ambulante Pflege sehr vielseitig
und beginnt mit einer kostenfreien Beratung, denn 
vorab gut informiert zu sein ist viel wert – selbst
wenn es nur um eine kurzzeitige Überbrückung oder 
Entlastung der Angehörigen geht.

Unsere Mitarbeiter achten darauf, was Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse sind – ganz individuell und flexibel, 
nicht nur, was die fachliche Pflege betrifft, sondern 
auch menschlich. Als kirchlich-karitative Einrichtung
ist es uns ein Anliegen, unseren Patienten nicht als 
Kunden, sondern als Menschen zu begegnen – mit 
Respekt und Ehrlichkeit.
Wir unterstützen nach Kräften jeden, der sich in einer 
Notsituation befindet dabei, ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben zu führen. Dafür kommen wir
zu Ihnen nach Hause und begleiten Sie – soweit Sie 
es wünschen – beim Wocheneinkauf, Wohnungs-
putz, bei der Körper- und Behandlungspflege, mittels 
24-Stunden-Hausnotruf oder manchmal einfach 
durch ein ermutigendes Gespräch.
Einen großen Teil unseres Einsatzes übernimmt dabei 
Ihre Pflege- oder Krankenkasse. Unsere aktuellen 
Preise finden Sie unter www.sozialstation-haslach.de

Seit 1975 sind wir für Sie unterwegs
…in und um Haslach, Hofstetten, Fischerbach, 

Mühlenbach, Steinach und Welschensteinach

 Bei Ihnen daheim
Das erwartet Sie

Unser Service
• Kostenlose Vorab-Beratung
• Häusliche Krankenpflege (z.B. Wundversorgung, 
 Kompressionsstrümpfe anziehen, 
 Medikamente richten) und vieles mehr
• Unterstützung bei der Körperpflege
• Hauswirtschaftliche Unterstützung 
   (z.B. Einkaufshilfe)
• Betreuung (z.B. Spaziergänge, Gespräche)
• Verhinderungspflege
• Beratung und Schulung in der Häuslichkeit 
   (Schulung von Angehörigen)
• Essen auf Rädern
• Hausnotruf
• Tagespflege
• Palliativpflege
• Jährliche Kurse für pflegende Angehörige

Unsere Besonderheiten
• Professionelle Mitarbeiter 
 mit langjähriger Praxiserfahrung
• Wir begleiten Sie, egal wo Sie wohnen
• Unsere Mitarbeiter sind tief verwurzelt in der  
 Raumschaft Haslach, mit den Gemeinden 
 Hofstetten, Fischerbach, Mühlenbach, Steinach  
 und Welschensteinach


