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und in Ebnet
2 Wohngemeinschaften für je 8
an Demenz
erkrankte Menschen gegründe t.
Ambulante
Pflegedienste sorgen dort rund
um die Uhr
für professionelle Pflege und individue
lle
Betreuung. Die WGs sind offen und
dankbar
für ehrenamtliche Unterstü tzung
und Begleitung: Engagierte sind herzlich willkomm
en!
Kontakt > Norbert Gehlen
Mitglied des Vorstands
n-gehlen@web.de
Telefon 07661/90 4500

www.labyrinth-freiburg.de

LABYRINTH – Wohn- und
Lebenshilfe für Menschen
mit Demenz e.V.
Postfach 0903
79009 Freiburg
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Kontakt > Barbara Nordfeld
al
Einsatzleitung Station Dreisamt
Telefon 07661/7077
barbara.nordfeld@web.de

oder Hausmann?
14) Jahren
Sie haben ein Kind unter 12 (ggfs.
?
oder ein behinder tes Kind zu versorgen
rsichert.
Und Sie sind freiwillig oder pflichtve
Dorfhelferin.
Dann haben Sie Anspruch auf eine
Haushalt sSie benötigen eine Verordnung über
wir Ihre Familie
hilfe Ihres Arztes – dann können
betreuen!

Ihre Familie braucht Hilfe?
Kur, krankgeSie sind im Krankenhaus oder in
Hausfrau
schrieben zu Hause, Voll- oder Teilzeit

www.dor fhelferinnenwerk .de

Dorfhelferinnenwerk Sölden
Station Dreisamtal

Flüchtlingen das
Einleben in Deut
schland
erleichtern, sie durch
Gespräche und erste
Sprachkurse auf
die Integration in
Deut schland
vorb ereiten. Unte
rstüt zung mit Kleid
ung,
Gebrauchsgegenstä
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Kontakt > Gemeinde
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Helferkreis für Flüch
tlinge Kirchzarte
n
www.kirchzarte
n.de/de/m eldungen
/?id=

Kontakt > Erika Leber
erika.leber@diakonie.ekiba.de
Telefon 07661/93840

Wir sind eine Einrichtung der Freien Wohlfahrtspflege und halten in Kirchzarten folgende
Angebote vor: Allgemeine Sozialberatung,
Schwangeren- und Familienberatung ,
Begleitung und Betreuung von Menschen
mit Behinderung, Sozialpsychiatrischer Dienst,
Betreute Wohnangebote, Kurvermittlung,
Verhinderungspflege in Familien.
Wir sind offen für Menschen in Notlagen
und helfen direkt und persönlich mit Beratung
und Unterstützung.

www.diakonie-br eisgau-hochschwarzwald.de

Diakonisches Werk
Am Fischerrain 1
79199 Kirchzarten

Koordinator Wolfgang Bensching
Telefon 07661/391108 oder 3910
Einsatzleitung Brigitte Eckmann
Telefon 07661/61605

Tätigkeiten.

„Wenn Du erlaubst, lass’ mich ein paar Schritte
mit Dir gehen.“
Wir sind Menschen, die ehrenamtlich stationär
und ambulant tätig sind. Wir begleiten
schwerstkranke und sterbende Menschen.
Wir entlasten die Pflegenden und unterstützen
die Angehörigen, übernehmen dabei aber
keine Krankenpflege oder hauswirtschaftliche

www.hospiz-brsg-hochschwarzwal d.de

Hospizgruppe Dreisamtal
Albert-Schweitzer-Straße 5
79199 Kirchzarten
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Wir machen auf
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e von
Pflegebedürftigen,
denn Angehörig
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Diese Seite wurde realisiert mit freundlicher Unterstützung der Gemeinden Kirchzarten, Oberried, Stegen, der Freiburger Druck GmbH & Co. KG und des „Dreisamtälers“. Herzlichen Dank!
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Caritasverband für den Landkreis
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RIDE

Nicht s ist chancenlos
– Sport und Natur
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erhal ten.
Wir wollen Mut mach
en, das Ziel nicht aus
den Augen zu verlie
ren und unter stütz
en Krebspatienten und Hilfsb
edürf tige im Dreis
amtal
und auf den umlie
genden Höhen – schne
ll und
direk t, insbesonde
re finanziell.
Kontakt > info@ride2
live.de

www.ride2live.de

RIDE2 LIVE e.V.
Hansjakobs traße 16
79199 Kirchzarten
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