
Die Care-Pakete kommen!

Fördererverein
Heerstraße Nord e.V.

Fördererverein
Heerstraße Nord e.V.

Care Express Spandau bietet Hilfe für 
Menschen mit demenziellen Erkrankungen 
und ihre Angehörigen

Hilfe für pflegende Angehörige

Die Gesprächsgruppen

Im Rahmen einer angeleiteten Gruppe können Gefühle 

wie Freude und Trauer, Zuversicht und Angst mitgeteilt 

und miteinander geteilt werden. Erleben Sie hier eine 

Auszeit vom Alltag.

Die persönlichen Beratungsgespräche

Für individuelle Fragen oder bei akuten Krisen steht 

Ihnen unsere Sozialarbeiterin gern zur Seite – 

persönlich, telefonisch und auf Wunsch auch bei 

Ihnen zu Hause.

Das „Care Café“

In lockerem Café-Ambiente können sich pflegende 

Angehörige untereinander austauschen, besprechen 

und beraten lassen.

Die Fachinformationsreihen

In gelöster, ungezwungener Atmosphäre informieren Sie 

unsere Fachleute über pflegerelevante medizinische und 

rechtliche Themen. Natürlich können auch individuelle 

Fragen angesprochen werden.

Fördererverein Heerstraße Nord e.V.
Geschäftsstelle

Obstallee 22 c, 13593 Berlin 

Telefon (030) 375 898-0 

Fax (030) 375 898-11

info@foev-hn.de 

www.foerdererverein.de

Aktivitäten und Mobilitätshilfe

Offene Gruppen und Freizeitaktivitäten

Care Express Spandau

Mobilitätshilfedienst
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Ich bleib‘ daheim in Spandau!

10 Jahre 

Care Express
2014



Glücksbringer für Körper, Kopf und Herz

Anderen zu helfen kann Kräfte raubend sein. Acht geben, 

reden, waschen, einkaufen, sich kümmern,... pflegende 

Angehörige stehen oft vor einem Berg von Aufgaben. 

Herzensengagierte Menschen bleiben da leicht selbst auf 

der Strecke: Überlastet und gestresst fühlen sie sich am 

Ende des Tages wie erschlagen.

„Care Express Spandau“ hilft Ihnen bei der Betreuung und 

im Haushalt. Wir bieten vielfältige Angebote für Menschen, 

die an Gedächtnisstörungen leiden oder mit demeziellen 

Beeinträchtigungen leben. Und wir haben ein offenes Ohr 

für Sie und beraten gern persönlich wie fachlich.

Gemeinsam verwirklichen wir das Ziel, pflegebedürftige 

Menschen so lange wie möglich dabei zu unterstützen, 

ihr Leben selbstbestimmt zu führen; in den eigenen vier 

Wänden mit den ihnen vertrauten Menschen.

Angebote für Menschen mit 
Gedächtnisstörungen und Demenz

Das „Café Express“

Mit leiser Musik und einer gesunden Mahlzeit beginnt 

unser reichhaltiges Betreuungsangebot im Café Express. 

In dieser fröhlichen Atmosphäre fällt es leicht, spielerische 

Gedächtnisübungen zu machen, vertraute Lieder zu singen, 

miteinander zu plaudern oder Sitzgymnastik zu üben. 

Das „Kaffee Klatsch“

Als Begegnungsstätte im Kiez – für Senioren mit und ohne 

Demenz – sind hier auch Freunde, Nachbarn und Ange-

hörige herzlich willkommen. Beim liebevoll zubereiteten 

Frühstück nutzen die Gäste die Möglichkeit, miteinander 

ins Gespräch zu kommen. 

„Der Helferkreis“

Die geschulten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Helferkreises sind ein wichtiger Bestandteil 

des Projektes „Care Express Spandau“: 

Sie betreuen im häuslichen Bereich und entlasten dadurch 

beide Seiten – Betroffene und Angehörige.

to care (engl.) 
behüten, pflegen, 
sich kümmern 
und fürsorglich sein

Glückshormone? 
Die gibt es im Ehrenamt. 

Möchten Sie sich für eine gute Sache 
einsetzen, Sie wissen nur nicht, wofür? 

Sprechen Sie uns unverbindlich an.
Vielleicht finden wir genau das 
passende Ehrenamt für Ihre Talente.


