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 DAS KONTAKTBÜRO 

PFLEGESELBSTHILFE 

DIE KONTAKTBÜROS 
PFLEGESELBSTHILFE

Informieren Interessierte über bereits  

bestehende Selbsthilfegruppen für  

Pflegebedür�ige  und  pflegende  Angehörige

   B egleiten und unterstützen  

bestehende Gruppen

   H elfen  bei  Gründung  und Au�au 

neuer Selbsthilfegruppen

   O rganisieren  die  finanzielle  Förderung  

  F ühren  Veranstaltungen  und Treffen  durch

professionelle  Hilfsangebote

Das  Landesnetz  Pflegeselbsthilfe  wird  koordiniert  vom  Kuratorium  Deutsche  Altershilfe 

und  ist  in  der  Fach-  und  Koordinierungsstelle  der  Regionalbüros  Alter,  Pflege  und  Demenz 

angesiedelt.  Weitere  Informa�onen  unter: www.pflegeselbsthilfe.de
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der Gruppen

  Verweisen  auf 



          INFORMATION 
UND  BERATUNG

         

         DAS KONTAKTBÜRO  
         PFLEGESELBSTHILFE

KREIS DÜREN

In  Nordrhein-Wes�alen  leben  rund  770  000  Pflege-

bedür�ige  und  geschätzt  eine  Million  pflegende 

Angehörige.  Häusliche  Pflege  und  Unterstützung 

geht  einher  mit  neuen  Herausforderungen  sowie 

Veränderungen  in  der  eigenen  Familie.  Damit  sind 

Pflegebedür�ige  und  pflegende  Angehörige  aller-

Durch die PFLEGESELBSTHILFE  erfährt  man  als  

Pflegender  Entlastung  und  fühlt  sich  nicht  alleine.  

Sie  ermöglicht  Ihnen  in  einer  offenen  und  vertrauens-

vollen  Atmosphäre  mit  anderen  Menschen  in  ähnlichen 

Situa�onen  in  den  Austausch  zu  kommen.  Dies  kann  bei 

ganz  unterschiedlichen  gemeinsamen  Ak�vitäten  sta�-

finden.  Gespräche  mit  anderen  und  das  dort  entgegen-

gebrachte  Verständnis  tun  gut  und  können  emo�onal 

entlasten.  Informa�onen  und  Tipps  aus  der  Sicht  von  

Erfahrenen  unterstützen  dabei,  Herausforderungen  in 

der  Pflege  besser  zu  bewäl�gen  und  sich  selbst  dabei 

nicht  aus  den  Augen  zu  verlieren. 

und vertrauensvollen Atmosphäre einmal über 
sich zu sprechen, über Ihre eigenen Gefühle, 
Sorgen und Nöte, vielleicht aber auch über die 
schönen und dankbaren Momente einer Pflege. 

Unser Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe für den 
Kreis Düren berät und unterstützt Sie hierbei 
gerne und vermi�elt entsprechende Angebote.

Denn: nur wer sich selbst gut pflegt, kann auch 
andere pflegen. Sprechen Sie uns gerne an!

 

         PFLEGESELBSTHILFE

Die Pflege eines Angehörigen ist eine große 
Verantwortung, die zwar freiwillig übernommen 
wird, jedoch wird sie nicht selten zu einer 
emo�onalen, manchmal auch körperlichen Last.

Aus Sorge, die übernommene Verantwortung 
nicht gut genug auszufüllen, werden häufiger 
eigene Grenzen überschri�en. 

In einer Selbsthilfegruppe oder einem 
Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
erhalten Sie die Möglichkeit, in einer offenen 

  

 Beraterin 
Bri�a Münch

SELBSTHILFE VOR ORT

dings nicht allein.
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