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fördern 
begegnen – zuhören 

wahrnehmen – wertschätzen 
gestalten – bewegen – heilen 

lachen – zuwenden – begleiten 
beraten – lernen – lesen 

malen – hausarbeiten – reden 
singen – aktivieren – denken 
motivieren – sich erinnern 

unterhalten – feiern – beten 
essen – trinken – tanzen 
vermitteln – nachdenken 
sich freuen – mitfühlen 

arbeiten - helfen – klönen 
stimulieren – snoezelen 

spazieren gehen – einkaufen 
kochen – erzählen – stützen 
Spaß haben – entspannen 
staunen – sich entwickeln 

anleiten – mitmachen 
berühren – streicheln 

beruhigen 



Begleiten, fördern und das Leben 

feiern

Die individuelle Begleitung und die 

Gestaltung des gemeinsamen Lebensrau-

mes sind zentrale Anliegen des Sozialen 

Dienstes im St.-Katharinen-Stift.  

Unser Ziel ist es, die Lebensqualität  

unserer BewohnerInnen zu erhalten, zu 

fördern und zu verbessern.  

Dazu bieten wir fachlich qualifizierte 

Leistungen in verschiedenen Bereichen 

an.  

Wir arbeiten eng mit den Wohnbereichen 

zusammen - so können sich die Fachkom-

petenzen ergänzen und verstärken.

Beachten Sie unseren Wochenplan, der  

in den Wohnbereichen und im Foyer  

des Hauses aushängt!

ü Feste, Veranstaltungen, Ausflüge

ü	Gottesdienste, Krankenkommu- 

 nion

ü	„Café Käthchen"

ü	Hauszeitung

ü das (Ein-)Leben unterstützen    

 und begleiten

ü	in persönlichen Krisen zuhören     

 und stützen

ü	ergotherapeutische Angebote

ü	Begleitung in der Sterbephase

ü Gruppenangebote

ü	Besuche und Beschäftigungsan-  

 gebote für bettlägrige Bewohner

ü	Begleitung durch den Alltag

ü psychosoziale Beratung der   

 Angehörigen

ü	Begleitung, Koordination und  

 Schulung der ehrenamtlichen   

 Mitarbeiter

ü	Vernetzung mit Vereinen und

 Institutionen

Angehörige, Ehren-

amtliche und Vereine

Begleitung in allen 

Lebenssituationen

Gemeinsam feiern 

und (er-)leben

Den Tag gestalten


