
Die Schwerpunkte der 
Caritas-Sozialstation: 

Kostenlose Fachberatung zur 
häuslichen Pfl ege 
Planung der individuellen Versorgung 
Anleitung und Beratung von Patienten  
und Angehörigen 
Pfl egeversicherungsbesuche 
Hilfestellung bei Anträgen

Körperpfl ege
Nahrungsaufnahme  
Mobilisation
Ärztlich verordnete Leistungen, 
z.B. Medikamentengabe und Spritzen,
Wundversorgung und Verbandswechsel
24-Stunden-Rufbereitschaft
Palliativ-Versorgung

Haushaltsnahe Dienste
Pfl egehilfsmittel
Tages-, Kurzzeit-, Nachtpfl ege

Selbstständig leben – 
solange es geht.

Ambulante Pfl ege zu Hause.

Mit Sicherheit in guten Händen. 

Caritasverband 
Herne e.V.

Gemeinsam den Alltag meistern.

»Irgendwann haben die Kräfte einfach
nachgelassen. Als mir dann eine Bekann-
te von der Caritas-Sozialstation erzählte,
haben sich meine Angehörigen gleich
um eine ambulante Pfl ege gekümmert.
Das habe ich nie bereut.

Aus mehreren Gründen: Zum einen 
bekomme ich durch die Caritas eine 
professionelle Pfl ege, die genau auf mich 
abgestimmt ist. Zum anderen kann ich 
weiterhin in meinen eigenen vier Wän-
den wohnen. Damit genieße ich so viel 
Selbstständigkeit wie möglich – und so 
viel Sicherheit wie nötig. Genauso wichtig 
ist für mich aber auch die liebevolle Zu-
wendung durch die Caritas. Sie schenkt 
mir immer wieder neue Kraft, um den 
Alltag zu meistern.« Martha Schneider

| Caritas-Sozialstation

Beraten und 
begleiten

Pfl egen und
behandeln

Versorgen und
vermitteln

Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen 
und zur Finanzierung? Bitte rufen Sie uns an! 
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie 
bei der Antragstellung. 

Caritasverband Herne e.V.
Sozialstation Herne 
Schulstraße 16, 44623 Herne
Telefon 02323 92960-60
Telefax 02323 92960-61

Sozialstation Wanne-Eickel
Hospitalstraße 12, 44649 Herne
Telefon 02325 9280-80
Telefax 02325 9280-11
www.caritas-herne.de

Rund um unser Spektrum.
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Neben der häuslichen Pfl ege bietet Ihnen 
die Caritas-Sozialstation eine ganze Reihe 
weiterer Leistungen: 
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Unsere Beratung beginnt immer mit 
einem intensiven Gespräch. 
Wenn Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns 
einfach an. Dann vereinbaren wir direkt 
einen Termin zu einer ausführlichen Fach-
beratung – gerne auch als Hausbesuch. 

Bei dieser Beratung, die für Sie kosten-
frei ist, besprechen wir alle Fragen zur 
häuslichen Pfl ege. Dabei gehen wir nach 
einem durchdachten Pfl egekonzept vor, 
um Ihre Versorgung so individuell wie 
möglich zu planen. 

Beispielsweise können wir Sie in der 
Pfl ege schulen, Ihnen Pfl egeversiche-
rungsbesuche abstatten oder Sie bei 
Anträgen unterstützen. Neben unserer 
fachlichen Qualifi kation kommt das 
Menschliche aber niemals zu kurz. 
Caritas heißt praktizierte Nächstenliebe. 
Nehmen Sie uns beim Wort. 

Wir nehmen Nächstenliebe 
beim Wort. 

Wir unternehmen alles, um Ihnen 
das Leben zu erleichtern.  

Wir engagieren uns 
mit Leib und Seele.

Bei der Caritas sind Sie in guten Händen.

Denn zum einen sorgen wir für die 
komplette Grundpfl ege. Diese umfasst 
vor allem die Hilfe bei Körperpfl ege und 
Anziehen, die Nahrungsaufnahme und 
Mobilisation (Geh- und Bewegungs-
übungen). 

Zum anderen kümmern wir uns um die 
gesamte Behandlungspfl ege. Hier führen 
unsere fachlich qualifi zierten Pfl egekräfte 
die ärztlich verordneten Leistungen durch. 
Das heißt zum Beispiel: Medikamente 
verabreichen, Blutdruck messen, Verbän-
de wechseln oder Insulin spritzen. 

Die Caritas unterstützt Sie voll und ganz, 
um Ihre noch vorhandenen Kräfte zu 
stärken bzw. zu erhalten. Mit Rat und Tat. 
Und Herz und Verstand. 

Für alle Dienstleistungen bekommen Sie 
einen festen Ansprechpartner, der per-
sönlich auf Sie eingeht und das Nötige 
in die Wege leitet. Beispielsweise die 
Vermittlung von Pfl egehilfsmitteln oder 
von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpfl ege. 

Auch für Hilfe im Haushalt sind wir da: 
Gerne vermitteln wir Ihnen hierfür unsere 
Haushaltsnahen Dienste, zum Beispiel 
für die Wohnungsreinigung, den Wäsche-
service oder für Essen auf Rädern. Auf 
Wunsch begleiten Sie unsere Mitarbeiter 
natürlich auch draußen, etwa beim Arzt-
besuch oder Spaziergang. 

Eine Besonderheit ist unsere neue 
Palliativ-Versorgung. Mit ihr stehen wir 
Patienten und Angehörigen in schwerster 
Zeit zur Seite. 

Kostenlose Fachberatung
Durchdachtes Pfl egekonzept nach 
anerkannten Qualitätsstandards

Gesunde Beziehungen pfl egen. 

Komplette Grund- und Behandlungspfl ege
Palliativ-Versorgung

Hilfe im Haushalt

Bei der Caritas genießen Sie ein äußerst 
vielfältiges Hilfsangebot. Dank unserer 
guten Vernetzung mit anderen sozialen 
Diensten und Einrichtungen können wir 
Ihnen rund um die Uhr eine professionelle 
Betreuung ermöglichen. 

Gerne kommen wir zu Ihnen nach Hau-
se, wenn Sie unsere Hilfe und Pfl ege 
benötigen.

Die Caritas hat eine 24-Stunden-Rufbe-
reitschaft und kann Sie zusätzlich mit 
einem Hausnotruf versorgen. 

24-Stunden-Rufbereitschaft




