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GEMEINSAM STATT EINSAM
Mit diesem Projekt verfolgt die Caritas Hamm das 
Ziel, das Recht auf Selbstbestimmung und den 
Erhalt der Selbstständigkeit und gesellschaftli-
chen Teilhabe von älteren Menschen im Hammer 
Westen zu fördern. Dies betrifft insbesondere 
Menschen, deren Mobilität nachlässt oder die 
sich bestimmte notwendige Hilfen finanziell nicht 
leisten können.

Ältere Menschen im Stadtteil sollen
• so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung 

verbleiben dürfen,
• weiterhin in das soziale Netz der Nachbarschaft 

und des Quartiers einbezogen sein,
• die ihnen rechtlich zustehenden sozialen und 

finanziellen Leistungen in Anspruch nehmen,
• über Angebote und Möglichkeiten bedarfsge-

rechter pflegerischer Versorgung informiert und 
mit den Dingen des täglichen Bedarfs versorgt 
sein.

Das Projekt wird gefördert durch 
• den Sonderfonds des Erzbistums Paderborn 

für spezifisch armutsorientierte Dienste in der 
Caritas

• die Initiative „Zeichen der Solidarität“ der 
Caritas Hamm

gemeinsamstatt einsam



WIR FINDEN LÖSUNGEN
Sie rufen uns an, und wir kommen gerne zu 
Ihnen nach Hause. Dabei können Sie über Ihre 
persönlichen Fragen und Wünsche, aber auch 
über Ihre Sorgen und Ängste sprechen. 

Gemeinsam klären wir, welche Unterstützung 
im Alltag erforderlich ist, welche Hilfsmittel 
oder Veränderungen in Ihrer Wohnung den 
Tagesablauf erleichtern. 
Wir vermitteln persönliche Kontakte oder 
informieren über Freizeitangebote. Die Beratung 
ist kostenlos.

Wir finden Lösungen, die Ihnen das Leben in 
vertrauter Umgebung lebenswert machen.

MANCHMAL GEHT ES SCHNELLER 
ALS ERWARTET
Das Leben verändert sich, allmählich oder abrupt. 
Sie merken, dass Ihnen Aufgaben des Alltags nicht 
mehr so leicht von der Hand gehen.

Und Sie stehen vor der Frage: Wer hilft mir? 
Einfach, um mal vor die Tür zu kommen. Um den 
Einkauf oder die Post zu erledigen. Um durch den 
Behördendschungel zu finden. Um zu baden oder 
den Verband zu wechseln. Gut, wenn es in jedem 
Fall eine Lösung gibt. 

Mit der Caritas Hamm vertrauen Sie auf einen 
Partner, der die Situation souverän einschätzen 
kann und für jede Lebenslage passende Angebote 
vorhält.

WIR BESUCHEN SIE ZU HAUSE
 
Manchmal benötigt man gerade im Alter bei 
bestimmten Aufgaben Hilfe, um den Alltag zu 
bewältigen. Bei anderen Dingen funktioniert es 
durchaus ohne. Jeder Mensch hat seinen eigenen 
Rhythmus und seine eigenen Vorstellungen.

Deswegen ist es uns ganz wichtig, Sie dabei zu 
unterstützen, im Alter gut und selbstbestimmt zu 
leben. Ihre Lebensfreude und Ihr Wohlbefinden 
stehen für uns dabei im Mittelpunkt. 

Wir besuchen Sie zu Hause, reden miteinander und 
finden gemeinsam heraus, was Sie brauchen, um 
in der vertrauten Umgebung gut leben zu können. 
Sie werden erstaunt sein, was wir tun können und 
mit wie viel Kreativität und Herzblut wir es tun!

»Wir lernen Menschen nicht kennen,  
wenn sie zu uns kommen … 
Wir müssen zu ihnen gehen,  

um zu erfahren, wie es mit ihnen steht.«  
     Johann Wolfgang v. Goethe


