b-werk.de

KLINIKENSEELSORGE

Lassen Sie sich helfen!
Wir sind bereit, uns EINzuKLINKEN und eine Brücke
zu bauen von der Klinik in Ihren Heimatort. Sie
müssen nicht alle Probleme, die ein Klinikaufenthalt mit sich bringt, alleine lösen.
Wir helfen Ihnen gerne dabei!

Kontakt
Siegfried Fischer
Klinikpfarrer (evangelisch)
T 07141-99-97133
Stefan Spitznagel
Klinikpfarrer (katholisch)
T 07141-99-97134
Beate Vogelgsang
Sozialdiakonin (evangelisch)
Diakonische Bezirksstelle Ludwigsburg
T 07141-955-131
Klinikintern
Weitere Informationen + Mitarbeiterliste:
Im Intranet unter „Klinikseelsorge Ludwigsburg“
oder bei Suchwörtern EINKLINKEN eingeben

einKLINKen
Hilfestellung für Menschen nach
ihrem Klinikaufenthalt

KLINIKENSEELSORGE

Worum geht es?

Was bieten wir an?

Um Hilfestellung für Menschen, die nach ihrem
Klinikaufenthalt unsicher sind im Blick auf die
ersten Tage zu Hause:

Die Vermittlung von Ehrenamtlichen, die
_ bei Ihnen zu Hause vorbeikommen
_ Zeit für Sie haben
_ Sie unterstützen.

_ Wie werde ich alleine zurechtkommen zu Hause?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf über das Personal
auf Ihrer Station in der Klinik oder über die Klinikenseelsorge.
Dann kann bereits in den Tagen vor Ihrer Entlassung
Hilfe in die Wege geleitet werden.

_ Wie mobil werde ich sein?
_ Werde ich noch alles tun können?
_ Wird jemand bei mir vorbeikommen?
_ Wer fragt nach mir, wie’s mir geht?
_ Ist die Heizung bei mir zu Hause eingeschaltet?
_ Habe ich etwas im Kühlschrank?
_ Hat jemand meinen Briefkasten geleert?
_ Schaffe ich es meine Medikamente selbst zu
besorgen?
_ Wie komme ich zum Arzt?

Wer sind wir?
_ Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen aus dem gesamten Landkreis Ludwigsburg, die auch in Ihrer Nähe
wohnen.
_ Fortgebildet werden wir durch die Klinikenseelsorge
und weitere Fachkräfte.

_ Wie komme ich an professionelle Hilfe wie
ambulante Pflege, Nachbarschaftshilfe etc.?

_ Wir ersetzen keine ambulante Pflege oder Nachbarschaftshilfe, helfen Ihnen aber in den ersten Tagen
nach dem Klinikaufenthalt.

_ ...

_ Es entstehen keine Kosten für Sie.
EINKLINKEN ist eine Initiative der Klinikenseelsorge
im Landkreis Ludwigsburg, getragen von der evangelischen und katholischen Kirche, in Zusammenarbeit
mit den Klinken und der Diakonischen Bezirksstelle
Ludwigsburg.

