Demans – Ne Yapabiliriz?
Yaşlılıkta ve bakıma muhtaç hallerde Nachbarschaftshilfe Taufkirchen sizi somut önerilerle
destekliyor.
Kültür, alışkanlıklar ve adetler hakkında bilgi
sahibi olmanın öneminin farkındayız. Bu nedenle, gündelik hayatı kolaylaştıracak danışmanlık,
bakım ve destek hizmetlerini anadilinizde
sunuyoruz.

Sie wollen etwas Sinnvolles tun?
Wir suchen immer 
engagierte Menschen mit Ideen
und Gemeinsinn. 
Sprechen Sie uns an!

Bize katılın!
Yaşlılara yarı zamanlı bakım hizmeti vermek
isteyen, Türkçe bilen ve kültürlerarası iletişim
yeterliğine sahip kişileri aramaktayız.

Wir sind Kooperationspartner der
Alzheimer Gesellschaft München Land e. V.

Yaşlı Bakımında Destek
Betreuung und Beratung
in türkischer Sprache

Hasta yakınımızın bakımı sınırlarımızı zorlar,
altından tek başına kalkamayacağımızı hissettirebilir. Size yardım etmeyi teklif ediyoruz.
Bu hizmetlerimizden yararlanmanız ayıplanacak bir davranış değildir.
Dilerseniz bakım hizmetlerimizi evinizde de
verebiliriz. Amacımız, siz hasta yakınlarına destek
olmak ve yükünüzü hafifletmek.
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Wir sind
die Nachbarn!

Demenz – was tun?

Danışmalık ve Yardım

Im Alter und bei Pflegebedürftigkeit unterstützt Sie
die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen mit konkreten
Angeboten.
Das Wissen um Kultur, Gewohnheiten und Gebräuche spielt dabei eine besondere Rolle. Wir bieten
daher muttersprachliche Beratung, Betreuung und
Unterstützung im Alltag.

●●Haftalık danışma saatlerimizde sizleri duyarlı
ve yetkin şekilde, demans, bakım ve yardım
imkanları hakkında bilgilendiriyoruz.

Beratung und Hilfe

Die Pflege eines kranken Angehörigen lässt uns
an Grenzen stoßen, die uns zeigen, dass wir allein
nicht weiterkommen. Es gibt Hilfsangebote, sie
zu nutzen, ist keine Schande.

●●In unserer wöchentlichen Sprechstunde bieten

Wenn Sie es wünschen, können wir Sie auch zu
Hause aufsuchen. Unser Ziel ist es, Sie als Angehörige zu unterstützen und zu entlasten.

●●Unsere ausgebildeten Seniorenhelfer entlasten

Machen Sie mit!
Wenn Sie selbst ältere Menschen stundenweise
betreuen möchten, türkische Sprachkenntnisse und
interkulturelle Kompetenz mitbringen, sind Sie bei
uns richtig!

Das Vorhaben wurde 2016 in das Bundesprogramm
Lokale Allianzen aufgenommen.
Ziel ist es, Demenzerkrankten und ihren Angehörigen direkt in ihrem Wohnumfeld die bestmögliche
Unterstützung zu bieten.

wir einfühlsam und kompetent Informationen
rund ums Thema Demenz, Betreuung und Hilfemöglichkeiten.
und unterstützen Sie zu Hause durch wöchentliche Besuche. Sie gehen spazieren, erzählen
oder sind einfach nur da.
Besonders demenzerkrankte Menschen freuen
sich über regelmäßige Aktivitäten und unsere
fürsorgliche Ansprache. Sie als Angehörige
werden dadurch unterstützt und entlastet.

●●Eğitimli yaşlı bakıcılarımız, evinize yapacakları
haftalık ziyaretlerle yükünüzü hafifletir ve size
destek olurlar. Bakıcılarımız sizinle dolaşmaya
çıkar, sohbet eder veya sadece yanınızda da
bulunurlar.

Kimi demans hastaları düzenli yapılan aktivitelerden ve bizlerin şefkatli yaklaşımından mutluluk duyarlar. Böylece hasta yakını olarak destek
görmüş ve yükünüz hafiflemiş olur.

●●Ev işlerinde, temizlikte, çamaşır yıkamada,

yemek pişirmede veya alışverişte yardıma mı
ihtiyacınız var? Çalışanlarımız, bu alanlarda da
size seve seve yardımcı olurlar.

Bir çok durumda maddi destek, bakım fonunuz
üzerinden sağlanabilir.

●●Benötigen Sie Hilfe im Haushalt, beim Putzen,
Waschen, Kochen oder Einkaufen?
Auch hier helfen unsere Mitarbeiter gerne.

Eine Finanzierung ist in vielen Fällen über
Ihre Pflegekasse möglich.

Ihre Ansprechpartnerin / Sorumlu Kişi
Selma Tetik, Tel. 0152 / 02 97 34 16
tetik@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de

Sprechstunde in unserer Service- und
Beratungsstelle für ältere Menschen
Jeden Freitag von 11.00 bis 13.00 Uhr
Eschenstraße 40 in 82024 Taufkirchen
Ohne Anmeldung kommen Sie einfach vorbei!

