
Herzenswege
Gmünder Verein für mehr Lebensfreude im Alter



Sie* haben wieder ...

• viel zu wenig Geld für ausreichend gesundes Essen im Kühlschrank
• gar kein Geld übrig für Fußpflege, Friseur, wichtige Medikamente
• keinen Euro übrig für den Besuch eines Cafés, ein bisschen Kunst, Kultur, ein  
 neues Buch, einen Ausflug…
• die Sorge, wie Sie Ihre defekte Kaffeemaschine, Herd, Heizdecke, Kühlschrank  
 oder Fernsehgerät reparieren oder ersetzen können
• keine Chance, Hilfe im Haushalt bezahlen zu können (Putzen,Kochen,…), 
 um in der eigenen Wohnung noch lange leben zu können
• keine Möglichkeit, das Leben im Seniorenheim etwas zu verschönern

*Sie sind Altersrentner/in, leben in Gmünd und Umgebung – sind 63 Jahre alt oder älter und erhalten Ihre regu-
läre Altersrente. Sie haben weniger als 700,00 € / Paare 1.400,00 € (Miete und Heizkosten bereits abgezogen) 
monatlich zur Verfügung. Sie nutzen oder hätten Anspruch auf Grundsicherung/Wohngeld/Tafelladenausweis.



Sie* sind unsicher, ob …

• Sie wirklich alles bekommen, was Ihnen nach einem 
 arbeitsreichen Leben zusteht
• Sie nicht doch zu hohe Telefongebühren zahlen
• Ihre Versicherungen und Verträge noch passend sind
• es nicht noch Möglichkeiten gibt, dass am Monats-
 ende mehr im Geldbeutel übrig bleibt

Sie* haben wenig Geld und sind viel allein?
Oder das Geld ist ausreichend und Sie sind auch viel allein?

Auch wenn Sie nicht bedürftig und im Rentenalter sind, 
sind Sie bei uns herzlich willkommen in unseren Herzenscafés, 
bei unseren Ausflügen oder in unserer Sprechstunde.

Wir helfen Ihnen bei finanziellen Notfällen, hören uns Ihre Probleme und Sorgen an und 
stehen Ihnen zur Seite, unkompliziert, 

zeitnah und von ganzem Herzen!



Kommen Sie bitte zu uns!
Wir helfen Ihnen – unkompliziert, diskret,  
zeitnah und von ganzem Herzen!

So erreichen Sie uns telefonisch:
Jeden Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
unter 07171 – 603 5077 

Hier treffen Sie uns persönlich:
Jeden Dienstag von 13.00 bis 15.00 Uhr
im Waisenhaus, 1. Etage, Zimmer 1.47

Besuchen Sie auch unsere Website, hier finden Sie alle aktuellen 
Themen und Termine, oder schreiben Sie uns eine E-Mail:
E-Mail: herzenswege@schwaebisch-gmuend.de
www.herzenswege-gmuend.de

Bitte beachten Sie:
Solange Corona unser Leben mitbestimmt können Sie alle unsere Angebote und Hilfen nur vollständig geimpft in Anspruch nehmen, dies betrifft auch den Besuch der Sprechstunde.


