Herzenswege

Gmünder Bürger für Lebensfreude im Alter

?

Sie* haben wieder ...
• viel zu wenig Geld für ausreichend gesundes Essen im Kühlschrank
• so gar kein Geld übrig für Fußpflege, Friseur, ein wichtiges Medikament
• so gar nichts übrig für den Besuch eines Cafés, ein bisschen Kunst, 		
Kultur, ein neues Buch, einen Ausflug
• die Angst im Nacken, es mögen Kaffeemaschine, Herd, Heizdecke,
Kühlschrank oder Fernsehgerät bloß nicht kaputt gehen
• keine Chance, Hilfe im Haushalt zahlen zu können (Putzen,Kochen,…),
um dort noch lange leben zu können
• keine Möglichkeit das Leben im Heim etwas zu verschönern

Dann kommen Sie bitte zu uns!
Wir helfen Ihnen – unkompliziert,
diskret, zeitnah, und von ganzem
Herzen !
Sie erreichen uns telefonisch unter
07171 – 603 – 5077,
dienstags von
9 bis 12 Uhr
donnerstags von 14 bis 17 Uhr
und
persönlich immer dienstags von
12:30 bis 15:30, Spitalgebäude,
2. Etage, Zimmer 2.12

Sie* sind unsicher, ob …
• Sie wirklich alles bekommen, was Ihenn nach einem
arbeitsreichen Leben zusteht
• Sie nicht doch zu hohe Telefongebühren zahlen
• Ihre Versicherungen für Sie noch passend sind
• es nicht noch Möglichkeiten gibt, dass am Monatsende
mehr im Geldbeutel übrig bleibt
Dann sind Sie bei uns richtig. Wir helfen Ihnen weiter und
finden mit Ihnen gemeinsam Antworten auf diese Fragen.

Sie* haben wenig Geld und sind viel allein?
Oder das Geld ist ausreichend und Sie sind
auch viel allein?
Auch dann sind wir für Sie da. Wir suchen
gemeinsam mit Ihnen nach Möglichkeiten,
Ihre Einsamkeit zu verringern. Es gibt für
jeden einen Weg, das Alter schöner zu
gestalten.
Vertrauen Sie uns und melden Sie sich bitte.

*Sie leben in Gmünd und Umgebung – sind 63 plus Jahre alt – haben weniger als 600,00 / Ehepaare 		
1.200,00 € (Miete  und Heizkosten bereits abgezogen) monatlich zur Verfügung – nutzen oder hätten
Anspruch auf Grundsicherung/Wohngeld/Tafelladenausweis

!

Sie sind nicht bedürftig, Sie sind nicht einsam, Sie sind vielleicht
noch nicht einmal im Seniorenalter – auch dann ist dieser Flyer
für Sie richtig und wichtig.
Sie können bei unserem Projekt aktiv mithelfen
und Sie können helfen durch eine Geldspende:
So erreichen Sie uns:
Aktion Familie, Projekt Herzenswege
Amt für Familie und Soziales
Telefon: 07171 – 603 – 5077
Marktplatz 37, 73525 Schwäbisch Gmünd
Spendenkonto:
KSK Ostalb
IBAN: DE90 6145 0050 1000 7919 85
Herzenswege

