
 

 

Die Seniorenhilfe Plus e.V. führt in Kooperation mit der Sozialstation 
Kinzigtal eine für Sie interessante Informationsreihe durch. Wir laden 
Sie dazu herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

Die Leistungen der Pflegeversicherung 

Anfang 2017 trat das Pflegestärkungsgesetz II in Kraft. Mit ihm wurde 
ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt – jetzt spricht man von 
Pflegegraden und nicht mehr von Pflegestufen.  
Es gibt viele finanzielle Hilfen, aber an vielen verschiedenen Stellen und 
aus zig verschiedenen Töpfen. Vieles wird gar nicht erst abgerufen, weil 
kaum einer davon weiß. 
 

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, sich über die positi-
ven Veränderungen zu informieren und erfahren Sie, wie diese Leistun-
gen zu beantragen sind.  
 

Herr Josef Grass, Pflegeteamleiter, AOK Südlicher Oberrhein 
informiert über die Leistungen der Pflegeversicherung am 

 

18. September 2019 ab 18.00 Uhr 
                 

in der Tagespflege Im Feldgarten, 
 Friedhofstraße 11, 77797 Ohlsbach. 

 
 

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung zu den  
Vorträgen, telefonisch unter 07803/9214661 oder  
per E-Mail: kontakt@shp-gengenbach.de 

mailto:kontakt@shp-gengenbach.de


Depression – wie damit umgehen? 
 
Depression geht jeden an, denn sie kann jeden treffen und hat viele 
Gesichter. Sie gehören zu den häufigsten und am meisten unter-
schätzten Krankheiten. Fast jeder Fünfte ist zumindest einmal im Le-
ben depressiv. Frauen sind annähernd doppelt so häufig betroffen wie 
Männer. Die Krankheit Depression kann einen Menschen völlig verän-
dern. Ein früher lebenslustiger Partner wird auf einmal schwunglos, lei-
det an Hoffnungslosigkeit und innerer Leere. 
 

Apotheker Markus Schilli informiert Sie in seinem Vortrag am  
25. Oktober 2019 über den Umgang mit Depressionen, 

  
ab 18.00 Uhr  

 
in der Tagespflege Im Feldgarten, 

Friedhofstraße 11, 77797 Ohlsbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung zu den  
Vorträgen, telefonisch unter 07803/9214661 oder  
per E-Mail: kontakt@shp-gengenbach.de 
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Sicherheit durch rechtzeitige Vorsorge 
 

Es ist sinnvoll, frühzeitig in gesunden Tagen Regelungen zur eigenen 
Vorsorge zu treffen. Jeder kann plötzlich und unabhängig vom Alter in 
eine Situation kommen, in der andere Menschen für ihn entscheiden 
müssen. 
Keine Person kann ohne weiteres für eine andere in rechtlichen, finan-
ziellen oder gesundheitlich vorsorgenden Angelegenheiten tätig wer-
den. 
 
Damit Sie sicher sind, dass Ihre Wünsche und Angelegenheiten im 
Ernstfall in Ihrem Sinne geregelt werden, sollten Sie in gesunden Tagen 
Vorsorge treffen, indem Sie eine Person für bestimmte Aufgaben bevoll-
mächtigen. 
 

Wertvolle Tipps, wie Sie die richtige Vorsorge treffen,  
 

stellt Herr Dr. Thomas Vogt in seinem Vortrag 
 

am 20.November 2019 ab 18.00 Uhr 
 

in der Tagespflege Im Feldgarten, 
 Friedhofstraße 11, 77797 Ohlsbach vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung zu den  
Vorträgen, telefonisch unter 07803/9214661 oder  
per E-Mail: kontakt@shp-gengenbach.de 
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