
Mit einem
guten

Gefühl
zu Hause.

Wir über uns
Wir möchten uns bei Ihnen mit unseren Leistungsangeboten 

vorstellen. Die Diakoniestation Haspe | Wehringhausen ist eine 

von 18 stationen der evangelischen pfl egedienste Mark-ruhr. 

Das Team begleitet jeden Einzelnen, in seiner gewohnten 

Umgebung, in jeder Lebensphase, zu jeder Zeit. 

Um dies gewährleisten zu können haben Weiterbildungen und 

Fortbildungen einen hohen Stellenwert. Die Mitarbeiter sind 

in den verschiedenen Bereichen geschult und nehmen regel-

mäßig an den Fortbildungsangeboten teil, um die Qualität zu 

sichern und zu fördern. 

unser team besteht aus pfl egefachkräften, pfl egekräften,

auszubildenden sowie aus alltags- und Betreuungshilfen.

Es wird durch eine Verwaltungskraft und von zwei

Leitungskräften komplettiert.

Betreuungsdienste | pfl egeberatung | palliativ-pfl ege

alten- & krankenpfl ege | Qualitätssicherungspfl ege

24-stunden-pfl ege

Diakoniestation 
Haspe | WeHringHausen

Mit einem

guten Gefühl
älter werden

in Haspe | Wehringhausen.

Wir sind da. 
Wo die Menschen uns brauchen.

evangelische pfl egedienste Mark-ruhr gemeinnützige gmbH.

Wir sind als pfl egedienst von allen kostenträgern anerkannt.

Wir bilden aus
Zukunft in 

sozialen Berufen

evangelische pfl egedienste Mark-ruhr gemeinnützige gmbH.

Wir sind als pfl egedienst von allen kostenträgern anerkannt.

evangelische pfl egedienste Mark-ruhr gemeinnützige gmbH.

Wir sind als pfl egedienst von allen kostenträgern anerkannt. 02331 42605

Diakoniestation 

HASPE | 

WeHringHausen

Diakoniestation 
Haspe | Wehringhausen

Frankstraße 7, 
58135 Hagen

Telefon 02331 42605



    
    

Diakoniestation Haspe | WeHringHausen Wir sind da.  
Wo die Menschen uns brauchen.

Wohnen im Alter

in der häuslichen Umgebung mit dem Ziel,  

die Lebensqualität in den eigenen vier Wänden trotz  

krankheit so lange wie möglich zu erhalten.

Wir pflegen

Betreuungsdienste und Alltagshilfen

 24-stunden-Betreuung 

 essen auf rädern 

 Hausnotruf

Vermittlungsdienste

Wir betreuen Menschen, die im Alltag auf Unterstützung  

angewiesen sind: z.B. bei Einkäufen, Arztbesuchen, Spaziergängen.  

auch für pflegende angehörige kann z.B.  

ein freier nachmittag eine entspannende abwechslung sein,  

da die Betreuung des pflegebedürftigen sichergestellt ist.

grundpflegen 

im rahmen der pflegeversicherung nach sgB Xi z.B.

 Betreuung / Hauswirtschaft 

 körperpflege 

 Qualitätssicherungspflegen

Leistungen

Behandlungspflegen  

im rahmen der krankenversicherung nach sgB V z.B.

 Wundmanagement  

 Portversorgung / Infusionstherapie 

 kompressionsverbände 

Beratungszentrum BergstraßeWir helfen bei der Gestaltung Ihres Lebens 
bei pflegebedarf / im pflegefall. Zu Hause.      

im rahmen der krankenversicherung nach sgB V und/oder  

der pflegeversicherung sgB Xi als palliativpflege z.B.

  symptomkontrollierte krankenpflege

  Psychosoziale Betreuung

  krisenintervention schmerztherapie 

    
    

Mit einem

guten Gefühl
zu Hause.

Die pflegeberatung liefert im rahmen einer kostenlosen pflege-  
und sozialberatung fachlich fundierte informationen, spezifische  
Unterstützung sowie Begleitung und vermittelt zudem Hilfen in  
einem komplexen Versorgungssystem.

Die krebsberatungsstelle stellt für betroffene Menschen und ihre ange- 
hörigen ein unabhängiges, wohnortnahes, psychosoziales Beratungs- 
angebot dar. In der Einzelfallberatung werden soziale und psychische  
notlagen erkannt und lösungsorientiert Hilfestellung entwickelt.

Der ambulante Hospizdienst Da-sein bietet Begleitung für schwerst- 
kranke Menschen, in der letzten Lebensphase. neben der Begleitung  
werden Beratungsgespräche und Entlastung für Angehörige und Freunde 
sowie die trauerbegleitung ermöglicht. Da-sein bietet informationen zur 
Patientenverfügung und zur Vorsorgevollmacht. Tel. 02331 3751199

Tel. 02331 3064621

Tel. 02331 333920

Die Begegnungsstätte. „Älter werden in Hagen und der region“ ist das 
Motto der Begegnungsstätte, die Interessierte ab 55 Jahren anspricht. 
Gruppenangebote zu verschiedenen Themen wie Gesundheit, Bildung  
und kultur sowie Beratung und Vermittlung an weiterführende Hilfen  
gehören hier zum regelmäßigen Angebot.
tel. 02331 3809-410

in freundlicher Atmosphäre
Evangelisches Altenzentrum Dahl
Zum Bollwerk 13, 58091 Hagen 
tel. 02337 4747-0

Bodelschwingh-Haus
kuhlestraße 33, 58089 Hagen 
tel. 02331 39768-0

Altenzentrum Breckerfeld
Hansering 5, 58339 Breckerfeld 
tel. 02338 9193-0


