
Spendenzweck „Pflege durch Sozialstation“  

1. Hintergrund 

Krankheit und Gesundheit: 
Die Konfrontation mit einer Krankheit löst neben der körperlichen Schwäche immer auch 

Angst und Hilflosigkeit aus. Und das nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei der 

Familie und den Angehörigen. Wer wünscht sich da nicht, dass er in seiner gewohnten 

Umgebung gepflegt werden kann? Oder Ansprechpartner findet, die bereits Erfahrung haben.  

Wir sind in Krisenzeiten für Sie da und unterstützen Sie in allen Belangen des Lebens. 

 

Wir pflegen Menschlichkeit: 

Damit alte Menschen in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können, bieten wir ihnen und 

ihren Angehörigen professionelle Hilfe und Unterstützung in der ambulanten Pflege - eine 

Rundumbetreuung nach ganzheitlich förderndem Pflegekonzept - unabhängig von 

Konfession, Alter und Herkunft. 

 

Das Angebot reicht von der klassischen Grundpflege über die Behandlungspflege bis zur 

hauswirtschaftlichen Versorgung. Dabei ist es uns wichtig, den Menschen in seiner gesamten 

Persönlichkeit wahrzunehmen, seine speziellen Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen 

und seine Individualität und Würde zu achten. 

 

Wir begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen ebenso wie ihre Angehörigen. Bei 

Bedarf übernehmen wir auch die Pflegeberatung und -schulung der Angehörigen. Ein 

professionelles Team von examinierten Krankenschwestern und -pflegern sowie 

AltenpflegerInnen mit diversen Zusatzqualifikationen steht in der Stadt Pfaffenhofen und in 

jeder Gemeinde des Landkreises für diese Aufgaben zur Verfügung. 

2. Spendenbitte 
Die Pflegeversicherung deckt leider nur einen Teil der Kosten, die beim Betrieb einer 

Sozialstation entstehen. Viele Leistungen müssen die Patienten selbst übernehmen. Die 

Kostensätze sind aber von den Kassen festgelegt. Auch wenn wir neben diesen Pflegebeiträge 

noch Zuschüsse bekommen sind die Einnahmen der Sozialstation nicht kostendeckend. Um 

unseren Dienst aufrecht zu erhalten zu können benötigen wir immer wieder neue Fahrzeuge 

und müssen steigende Lohnkosten finanzieren. 

 

Aus diesem Grunde muss der Caritas-Verband zur Aufrechterhaltung dieses wichtigen 

Angebots das jährlich entstehende Defizit finanzieren.  

 

Wenn Ihnen die Finanzierung der Pflege von Menschen in den oben dargestellten Problemen 

und Nöten ein Anliegen ist können Sie mit Ihrer Spende zum Erhalt dieses Angebots im 

bisherigen Umfang beitragen. Jeder Euro hilft! 

3. Spendenkonto 
Wenn Sie die Sozialstation mit Ihrer Spende unterstützen wollen verwenden Sie bitte 

folgendes Spendenkonto mit einem der beiden angegebenen Zwecke: 

Spendenkonto:  
Sparkasse Pfaffenhofen 

Konto 163360 

BLZ 721 516 50 

Stichwort: "Pflege durch Sozialstation" oder 

Stichwort: "Auto für  Sozialstation" 


