
Stiftungsbereich Altenhilfe
Westfälische Diakonissenanstalt Sarepta
Westfälische Diakonenanstalt Nazareth

Wir besuchen Sie gerne...

Service-Angebote

Sicher, komfortabel und
unabhängig  im Alter...

Service-Angebote

... und sind für Ihre Fragen da!
Wir beraten Sie gerne...

Service-Angebote
v. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel
Stiftungsbereich Altenhilfe
Nazarethweg 4
33617 Bielefeld
So erreichen Sie uns...
Telefon kostenlos: 0800 - 258 36 44
Telefax: (0521) 144-54 87
E-Mail:
service-angebote@altenhilfe-bethel.de
internet: www.altenhilfe-bethel.de

Sie wünschen sich...
... passgenaue Beratung

für Ihre Lebens- und
Wohnsituation.

... so lange wie möglich
in ihrem gewohnten Umfeld
zu leben.

... qualifizierte Dienstleistungen
aus einer Hand.

... Sicherheit durch zuverlässige
Ansprechpartner.

Rufen Sie uns an...
... und vereinbaren einen unverbind-

lichen Beratungstermin.

Wir beraten Sie gerne...

... qualifiziert
      aus einer Hand ...

Weitere Service-Angebote...

Wäsche pro Kg € 3,50

Sie möchten Ihre Wäsche gerne außer Haus
geben...

• Bettwäsche, Leibwäsche, Frotteewäsche

• andere Kleidungsstücke – Preis n.V.

Haus + Hof 15 Min. für € 6,00

Sie wünschen Entlastung bei der Hausarbeit...

• Aufräum- und Reinigungsarbeiten

• Geschirr Spülen

• Müllentsorgung

• Wäscheversorgung zu Hause

• Blumenversorgung

• Hausordnungsdienste

• Gartenarbeiten

    ... u.v.a.m

So erreichen Sie uns...
Telefon kostenlos: 0800 - 258 36 44

Stand: Apr. 2006, Preisänderungen bleiben vorbehalten



Individuelle Wünsche
erfüllen...

Sie möchten oder können nicht mehr
alles selbst erledigen? Es sich endlich
mal bequemer machen? Sicherheit für
den Fall der Fälle? Weiterhin aktiv blei-
ben? Neue Kontakte knüpfen? Mehr
Zeit haben für die Dinge, die Ihnen
besonders am Herzen liegen.

Das unterstützen wir mit unseren
Dienstleistungen.

Wir sind für Sie da…

Sprechen Sie uns an. Im Gespräch können
wir gemeinsam ermitteln, was Sie wün-
schen und wie wir Ihnen dabei helfen kön-
nen.

Sie bestimmen den Umfang des Auftrages.
Wir organisieren das für Sie. Sie haben es
nur mit einem Ansprechpartner zu tun.

Die Bethel Garantie –
darauf können Sie vertrauen…

Nicht alles können wir selber machen.
Aber wir wissen, wer es so gut macht, als
würden wir es selber tun.

An unserem Netzwerk beteiligt sind:
• Gilead ambulant
• Johanneswerk Inkontakt
• und andere, von uns geprüfte,

Dienstleister.

Unsere Leistungen...

Mit uns können Sie in den „eigenen vier
Wänden“ leben und weiterhin aktiv ihr
Leben gestalten.

Wir beraten Sie umfassend und
vermitteln oder organisieren:

• Putz- und Haushaltshilfen

• „Rund-um-die-Uhr“-Notruf (s. Foto unten)

• Ambulante Pflege

• Mahlzeitenservice

• Wäschepflege

• Wohnraum-Anpassung (Barrierefreiheit)

• Hausmeistertätigkeiten

• Garten-/ Winter-/ und
Hausordnungsdienste

• Kultur- und Freizeitangebote

• und vieles andere mehr...

WWWWWas können wir für Sie tun?as können wir für Sie tun?as können wir für Sie tun?as können wir für Sie tun?as können wir für Sie tun?

Sie wollen uns kennen lernen, einmalig,
vorrübergehend oder längerfristig verschie-
dene Leistungen in Anspruch nehmen?

Nachfolgende Service-Angebote sind als Beispiele
aufgeführt, damit Sie sich orientieren können, was
möglich ist – Sie wissen am besten, was Sie benö-
tigen und wünschen!

Und was kostet das?Und was kostet das?Und was kostet das?Und was kostet das?Und was kostet das?

Das sind unsere Preise für exemplarische
Dienstleistungen...

Beratung 30 Min. für € 15,00

Sie wünschen Beratung bei Fragen zu...

• Behördenangelegenheiten

• Antragstellungen

• Pflegeversicherungsfragen

• Hilfsmitteln

• „Rund-um-die-Uhr“-Notruf

• Ambulante Pflege

• Wohnraum-Anpassung (Barrierefreiheit)

• Kultur- und Freizeitangeboten

   ... und weiteren, individuellen Angeboten
      nach Ihren Bedürfnissen...

Mittagstisch € 4,50

Sie möchten am gedeckten Tisch platznehmen...

• in Ihrer Nähe in unseren Pflegezentren

• abwechslungsreich, gesund, frisch und lecker

Umseitig finden Sie weitere Service-Angebote
zu Wäsche, Haus + Hof ...


