
  

 

Alles wirkliche 

  Leben 

    ist 

Begegnung 
„Martin Buber“ 

Kreisalten- und 
Pflegeheim 
nerneck GmbH 

Haben Sie Fragen, Probleme, Wünsche oder 
suchen Sie einfach nur den Austausch, dann 
scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren: 
 

 Sozialdienst im 
 Kreisalten- und Pflegeheim 
 Werneck GmbH 
 Spitalstr. 2 - 4 
 97440 Werneck 
 

Telefon:    0 97 22 / 5 08-81 21 
Telefax:    0 97 22 / 5 08-16 29 
 

E-Mail:     info@kah-werneck.de 
Home:      www.kah-werneck.de 

... bei uns werden 
die Bewohner in 
allen Lebenslagen 
begleitet, egal 
wohin es geht oder 
wo Ihre Interessen 
liegen, wir haben 
immer ein offenes 
Ohr für alle Ihre 
Anliegen, Wünsche 
oder Anregungen.  
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... Freude und Spaß 
beim entspannten Spiel 

Generationentreff im Kindergarten ... 

Pflege ist für uns 
... nicht nur ein Job 

Mobilität und Bewegung 
ist wichtig ... 



Der Sozialdienst im Überblick: 
 

Das Team des Sozialdienstes setzt sich 
aus vielen Fachkräften zusammen, die 
umfassende Aufgabenbereiche haben: 
 

• Beratungsgespräche durch Fachkräfte 
über therapeutische Angebote und 
soziale Betreuung 

• Gespräche: Beratend, stützend und 
tröstend in Krisen 

• Angehörigenbegleitung und 
Angehörigensprechstunde 

• Beschäftigungsangebote und 
unterschiedliche, therapeutische 
Behandlungsverfahren 

• Ganzheitliches Gedächtnistraining 
• Ausgleichssport und Bewegung 
• Begleitung von zahlreichen 

ehrenamtlichen Mitarbeitern 
• Aktivitäten außerhalb des Hauses  
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• Singkreis und musizieren 
• Veranstaltungen und Feste 
• Hauswirtschaftsangebote 
• Projekte mit unterschied-

lichsten Generationen, wie  
Kindergartenbesuche, „Tag 
für Helden“ und viel mehr 

• Unterstützung im Glauben 
   
  ... und Begleitung in der letzten Lebensphase 

im Kreisalten- und Pflegeheim 
 
Der Sozialdienst ist als Baustein der 
ganzheitlichen Pflege zu sehen, in 
deren Mittelpunkt der Bewohner steht. 
Wir sind bestrebt jeden Bewohner mit 
s e i n e n  Le b e n s m ö g l i c h k e i t e n 
anzunehmen, in seiner Einzigartigkeit zu 
akzeptieren und zu respektieren. 
 
Unsere Fachkräfte bieten den 
Bewohnern gezielte Betreuung an und 
sorgen so für eine individuelle 
Betreuung. Wir unterstützen und 
begleiten ehrenamtliche Mitarbeiter: 
Sie sind in ihren unterschiedlichen 
Wirkungsmöglichkeiten eine wertvolle 
Bereicherung im täglichen Miteinander. 
 
In der Zusammenarbeit mit einem 
externen Hospizverein erfahren unsere 
Bewohner in der letzten Lebensphase 
l i n d e r n d e  B e g l e i t u n g  u n d 
Unterstützung der nahen Angehörigen 
in ihrer Trauer. 
 
Den Angehörigen unserer Bewohner 
steht das Team vom Sozialdienst des 
Kreisalten- und Pflegeheimes jederzeit 
zur Verfügung. 

 


