
 

Caritas etabliert neue Betreuungsgruppen für 
Pflegebedürftige im ländlichen Bereich

 

Der demographische Wan- 

del schreitet stetig voran, 

und   derzeit  benötigen 

1,86 Millionen Menschen in 

Deutschland Unterstüt- zung 

im pflegerischen Be- 

reich und bei der Bewältigung ihres Alltages. Zwei 

Drittel dieser Menschen werden zu Hause von 

Familienangehörigen betreut und versorgt. 

Diese engagierten pflegenden Angehörigen 

brauchen neben unserer Anerkennung vor allem 

Entlastung. Deshalb hat der Caritasverband für 

Stadt und Landkreis Göttingen e.V. Betreuungs- 

gruppen namens Carena – Caritas entlastet 

Angehörige – ins Leben gerufen. 

 

Diese Gruppen, in denen überwiegend demen- ziell 

erkrankte Menschen stundenweise betreut werden, 

bieten Angehörigen an ein bis zwei 

Nachmittagen die Möglichkeit, auszuspannen. 

Die Senioren erhalten notwendige Pflege und 

Betreuung durch hauptamtliche Pflegefachkräfte und 

ehrenamtliche Helfer, erfahren Wertschät- zung 

und Förderung, können Kontakte knüpfen und 

verbringen fröhliche gemeinsame Stunden. 

Kommunikation und soziales Miteinander stehen 

genau so im Vordergrund der Betreuungsgrup- pen 

wie das Wohlbefinden der Demenzerkrank- ten und 

das Sich-Angenommen-Fühlen. 

 

Dieses niedrigschwellige Betreuungsangebot wird von 

den Pflegkassen über die zusätzlichen Be- 

treuungs- und Entlastungsleistungen oder die 

Verhinderungspflege finanziert. Gern  beraten Sie 

die Mitarbeiter der Caritas über die Leistun- gen der 

Pflegeversicherung. 

 

Der Caritasverband für Stadt und Landkreis Göt- 

tingen e.V. erweitert nun sein Angebot der be- 

reits bestehenden Betreuungsgruppen  in den 

ländlichen Bereich. 

 
Sowohl in den Ortschaften Gieboldehausen und 

Bilshausen als auch in Rhumspringe sollen neue 

Betreuungsgruppen etabliert werden. 

So wird es ab Mitte Juli montags von 15.00 

Uhr bis 18.00 Uhr ein neues Carena-Angebot in 

Gieboldehausen und mittwochs von 15.00 Uhr bis 

18.00 Uhr in Rhumspringe, jeweils im Pfarr- heim, 

geben. 

Die Betreuung beginnt bereits an der Haustür: ein 

Fahrdienst holt bei Bedarf die Senioren ab und 

bringt sie am Abend auch wieder nach Hause. 

 

Wer Interesse an diesem Angebot hat, kann sich in 

der Sozialstation Duderstadt unter der Tele- 

fonnummer 05527/981316 melden und  wird 

dann von der zuständigen Teamleitung beraten und 

als neuer Gast an die Koordinatorin Frau Hoim 

weitergeleitet. 

Gern können Sie oder Ihre Angehörigen auch 

einen „Schnuppernachmittag“ in Anspruch 

nehmen und ganz unverbindlich an einem der 

Nachmittage teilnehmen. 

 

Mit dem Angebot der Carena-Gruppen möchten wir 

deutlich machen, dass wir die pflegenden 

Angehörigen nicht aus den Augen verlieren und um 

Ihre Bedürfnisse wissen. 

Die eigene Gemeinde erscheint uns als pas- 

sender Ort, um nicht nur die Angehörigen zu 

entlasten, sondern auch für die Senioren/-innen 

einen Treffpunkt zu schaffen, an dem sie sich 

wohnortnah wohl-, angenommen und gewert- 

schätzt fühlen. 

 

Gerne nehmen wir Ihre Anrufe und Anfragen 

entgegen. 
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