Solange wir da sind, soll sich
niemand alleine fühlen.
Damit möglichst viele Senioren ein weitgehend
selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten
Umgebung führen können, gibt es die
„Sozialen Dienste“ vom Arbeiter-SamariterBund KV Witten e.V. Mit einem breiten Angebot an betreuenden und beratenden Dienstleistungen hilft der ASB, die Selbstständigkeit
auch im Alter zu erhalten.
Die sozialen Dienste des ASB können zeitweise oder dauerhaft in Anspruch genommen
werden. Generationsübergreifend können sich
auch junge Leute, Familien oder Alleinerziehende auf das fachgeschulte Team des ASB
verlassen.
Denn wir sind der Meinung, dass sich niemand
alleine fühlen muss. Wer Hilfe benötigt, soll sie
auf jeden Fall auch bekommen.

Wir helfen hier und jetzt.
Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen – unabhängig
von ihrer politischen, ethnischen, nationalen
und religiösen Zugehörigkeit. Mit unserer Hilfe
ermöglichen wir den Menschen, ein größtmögliches Maß ihrer Selbstständigkeit zu entfalten
und zu wahren. Wir helfen schnell und ohne Umwege allen, die unsere Unterstützung benötigen.
Seit seiner Gründung im Jahr 1888 bietet der
ASB Dienste an, die sich an den Bedürfnissen
der Menschen orientieren. Zum Beispiel in der
Altenhilfe, im Rettungsdienst, in der Ersten
Hilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, den Hilfen für
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, der Auslandshilfe sowie der Aus- und
Weiterbildung Erwachsener.
Auch wer sich freiwillig engagieren möchte, findet
beim ASB eine passende Möglichkeit, aktiv zu
werden.

Arbeiter-Samariter-Bund
Westfalenstraße 43
58453 Witten
Telefon (02302) 91088-0
Telefax (02302) 91088-111
www.asb-witten.de
info@asb-en.de
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Wir schaffen Lösungen
Beim ASB Witten werden die sozialen Dienstleistungen als „Hilfen im Alltag“ und Problemlöser verstanden. Schnell können Krankheiten
oder Unfälle dazu führen, die Alltagsaufgaben in
den eigenen vier Wänden nicht mehr alleine zu
bewältigen. Genau in diesen Situationen sind wir
für Sie da!
Wir unterstützen Hilfesuchende und entlasten
deren Angehörige. Verlassen Sie sich dabei auf
unsere jahrelange Erfahrung im Bereich Vorsorge, Fürsorge und Gesundheit. Die kompetenten
Mitarbeiter richten sich ganz nach Ihren Maßstäben und vereinbaren eine individuelle Hilfe.
Unsere betreuende/begleitende Hilfe, hauswirtschaftliche Hilfe und beratende Hilfe, wird durch
eine liebevolle Betreuung und eine zuverlässige
Vermittlung an externe Leistungserbringer abgerundet.
In einem persönlichen Gespräch informieren wir
Sie gerne in Ruhe über die sozialen Dienstleistungen des ASB Witten.

Unsere Serviceleistungen

Unsere Helfer auf vier Pfoten

Betreuende/begleitende Hilfe:

 Betreuung und Beaufsichtigung
 Alltagsbeschäftigung (Zeitung lesen, Gesellschaftsspiele spielen, spazieren gehen etc.)
 Anreichen von Mahlzeiten
Begleitung zu Ämtern und Ärtzen
Hauswirtschaftliche Hilfe:

 (unterstützende) Wohnungsreinigung
 Wäschepflege (waschen, bügeln)
 Mahlzeitenzubereitung
wöchentliche Einkäufe
Botengänge und Besorgungen aller Art

Beratende und informierende Hilfe
 Familienberatung
Beratung in Rechtsfragen, Pflege- und Krankenversicherung
Beratung im Alltag
Informationen zur Patientenverfügung
Sicherheitsberatung für Senioren

Der ASB Witten bietet noch ein ganz spezielles
Angebot an: Auf Wunsch kommen Sie auch unsere Vierbeiner besuchen.
Der Hund ist der beste Freund des Menschen
und pflegt eine besondere Beziehung zu Ihnen.
Die Helfer auf vier Pfoten können nicht nur Trost
spenden, sondern sie bereiten Senioren viel
Freude und bringen Abwechslung in ihren Alltag.
Besonders zu Menschen mit Demenz finden sie
einen Zugang, der den meisten Angehörigen
leider verschlossen bleibt.
Sprechen Sie uns einfach auf unsere Besuchshundestaffel an und wir beraten Sie gerne über
die kleinen Wunderbringer.

