
  Sie wollen etwas verändern, 
wissen aber nicht wie?

  Alter und Gesundheit setzen Ihnen  
Grenzen in Ihrer Mobilität?

  Die Wohnung zu verlassen, kostet  
inzwischen große Mühe?

   Sie leben allein und die Kontakte nach 
draußen und in die nachbarschaftliche 
Um  gebung werden immer weniger?

  Sie möchten die Gefahr der  
Vereinsamung aufhalten?

   Ihnen fehlt es an Informationen über  
mögliche Hilfsangebote?

  Mit dem Projekt „Aufsuchende  
Senioren arbeit“, möchten wir Ihnen,  
Ihrer Lebens situation und Ihren Wünschen 
besondere Aufmerksamkeit schenken.

  Wir kommen auf Sie zu, wenn 
Sie sich selbst nicht mehr auf 
den Weg machen können,

  um Kontakte zu halten oder neu aufzubauen,
  um Unterstützung und Beratung einzufordern.

  Sie dürfen sich  
auch gerne bei uns  
melden, wenn

  Sie jemanden kennen, der sich 
in einer solchen Situation befindet 
und Unterstützung braucht.

  Sie sich für ältere Menschen mit Unter
stützungs bedarf einsetzen möchten.

 Kontakt
  CaritasCentrum Bocholt 

Nordwall 44 – 46 
46399 Bocholt 

 Ansprechpartnerin
  Inge Bihn 

 Dipl. Sozialarbeiterin 
Senioren und Demenzberatung

 Tel.: 0 28 71/ 25 13 12 03 
 inge.bihn@caritasbocholt.de
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  Sie wollen etwas verändern, 
wissen aber nicht wie?

  Alter und Gesundheit setzen  
Ihnen Grenzen in Ihrer Mobilität?

  Die Wohnung zu verlassen, kostet  
inzwischen große Mühe?

   Sie leben allein und die Kontakte nach 
draußen und in die nachbarschaftliche 
Um  gebung werden immer weniger?

  Sie möchten die Gefahr der  
Vereinsamung aufhalten?

   Ihnen fehlt es an Informationen  
über mögliche Hilfsangebote?

  Mit dem Projekt „Aufsuchende  
Senioren arbeit“, möchten wir Ihnen,  
Ihrer Lebens situation und Ihren Wünschen 
besondere Aufmerksamkeit schenken.

  Wir kommen auf Sie  
zu, wenn Sie sich selbst  
nicht mehr auf den Weg  
machen können,
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  um Unterstützung und Beratung  
einzufordern.

  Sie dürfen sich  
auch gerne bei uns  
melden, wenn

  Sie jemanden kennen, der sich 
in einer solchen Situation befindet 
und Unterstützung braucht.

  Sie sich für ältere Menschen mit Unter
stützungs bedarf einsetzen möchten.
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