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Jeden zweiten Donnerstag im Monat…

Unsere Termine für 2015:

� 08.01.2015
� 12.03.2015
� 09.04.2015
� 11.06.2015
� 09.07.2015
� 13.08.2015
� 10.09.2015
� 08.10.2015
� 12.11.2015
� 10.12.2015

jeweils von 17.00-18.30 Uhr

Die Teilnahme an unseren Gesprächskreisen ist
spontan ohne Anmeldung möglich und selbstver-
ständlich kostenfrei.

Gerne unterstützen wir Ihre Teilnahme.
Bitte teilen Sie uns daher eine Woche vor einem
jeweiligen Termin mit, ob Sie eine Betreuung
Ihres Angehörigen in der Zeit Ihrer Teilnahme am
Gesprächskreis wünschen.
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Seniorenbegegnungsstätte der AWO
Schulstraße 13 in
42489 Wülfrath
Der Zugang zur Begegnungsstätte ist barriere-
frei, zahlreiche Parkmöglichkeiten finden Sie in
der Nähe.

Einladung
Gesprächskreis
Pflegende Angehörige
Wir laden Sie ein…
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…der Nation sind die Angehörigen.

� Sie sind neu in einer Pflegesituation und
haben Fragen?

� Ihr Angehöriger ist pflegebedürftig und Sie
möchten sich mit anderen Angehörigen aus-
tauschen?

� Sie haben den Wunsch, anderen davon zu
erzählen, was Sie bei dieser Aufgabe als
beglückend und erfüllend erleben?

� Sie möchten sich von der Seele reden, was
Sie beunruhigt, bedrückt?

� Sie sind bis an die Grenzen Ihrer Kraft durch
Ihre Pflegeaufgaben belastet und erschöpft,
fragen sich, wie lange Sie das noch durch-
halten können?

Gesprächskreise für pflegende Angehörige stel-
len ein wichtiges Gruppenangebot dar. Men-
schen, die einen Angehörigen selbst zu Hause
pflegen und versorgen, sind ganz besonderen
Belastungen ausgesetzt. Sie erleben positive wie
auch negative Entwicklungen hautnah und ste-
hen oftmals in der Gefahr, sich ganz und gar für
den Angehörigen aufzuopfern und eigene Be-
dürfnisse zu vergessen.
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…werden u. a. sein:

� Erfahrungsaustausch mit anderen
Betroffenen

� Entwicklung von Problemlösungsstrategien
� Einübung verschiedener Entspannungstech-

niken

In einer Angehörigengruppe können Sie sich
gegenseitig beraten, ermutigen und Ihre Erfah-
rungen im Umgang mit schwierigen Situationen
mitteilen. Dabei können auch eigene Fähigkeiten
und Stärken erkannt werden. Sie erfahren, dass
andere Ihnen zuhören und verstehen, wovon Sie
sprechen.
Um Menschen bei der Pflege zu Hause nicht nur
im Bereich der professionellen Versorgung des
zu Pflegenden zu unterstützen, sondern auch
immer wieder neue Impulse für das alltägliche
Leben zu geben, haben wir einen Gesprächs-
kreis „Pflegende Angehörige“ ins Leben gerufen.
Begleitet von den Mitarbeiter/-innen der Bergi-
schen Diakonie Aprath, Caritas, Integritas, des
Pflegeservices Vierjahreszeiten und unterstützt
durch die Pflege- und Wohnberatung der Stadt
Wülfrath sowie in Kooperation mit der AWO
könnte durch Ihre rege Teilnahme ein Ge-
sprächskreis von pflegenden Angehörigen ent-
stehen.
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 …helfen Ihnen gerne weiter:

Bergische Diakonie Aprath
Sabrina Witt, Evangelisches Pflegeteam
Tel.: (02058) 9 04-444
E-Mail: sabrina.witt@bergische-diakonie.de

Caritas
Bettina Kassubek-Businski
Tel.: (02058) 92 33-0
E-Mail: kassubek-businski@caritas-
mettmann.de
Alexandra Nowak
Tel.: (02058) 92 33-0
E-Mail: a.nowak@caritas-mettmann.de

Integritas
Aysim Spitzer
Tel.: (02104) 97 69 80
E-Mail: Aysim.Spitzer@integritas.de

Pflegeservice Vierjahreszeiten
Ursula Leppich-Kaufhold
Tel.: (02058) 91 31 30
E-Mail: info@pflege-vierjahreszeiten.de

Pflege- und Wohnberatung
Stadt Wülfrath
Susann Seidel
Tel.: (02058) 18-378
E-Mail: s.seidel@stadt.wuelfrath.de


