
Alles auf einen Blick

Ansprechpartnerin
Frau Annette Witt übernimmt die Leitung und Ko-

ordination. Sie ist während der Betreuungszeit an-

wesend und Ansprechpartnerin für Teilnehmende, 

Angehörige, ehrenamtliche Mitarbeiter, Ärzte usw.

Telefon: 06033 74810

Veranstaltungsort
Evangelisches Gemeindehaus

Nauheimer Str. 18  61239 Ober-Mörlen

Zeitpunkt und Dauer
Der Betreuungstag beginnt donnerstags um 14:30 

Uhr, die Betreuungszeit beträgt 3,5 Stunden. Die 

Gruppe (5-9 Besucher) wird im Verhältnis 1:2 be-

treut, um genügend Begleitung sicherzustellen aber 

auch Raum für eigene Kontakte zu geben.

Fahrdienst
Ein Fahrdienst zu den Nachmittagen wird organisiert.

Kosten
Für die Teilnahme fallen 8,50 € pro Stunde, d.h. für 

einen Nachmittag 29,75 € an. 

Bei Personen mit einer festgestellten Einschränkung 

der Alltagskompetenz gem. § 45a SGB XI bewilligt die 

Pflegekasse ein Betreuungsgeld von 100-200 €. Der 

Ambulante Dienst kann dann direkt mit der Pflege-

kasse abrechnen.

Träger

Ortsverein

Ober-Mörlen

Seniorencafé 

»Plauderkaffee«
AWO Ambulante Dienste
Butzbach und Ober-Mörlen
Evangelische Kirche Ober-Mörlen

Ambulante Dienste

Butzbach und Ober-Mörlen



Wöchentliches Betreuungsangebot für 
Menschen mit Demenz in Ober-Mörlen, 
Langenhain und Ziegenberg

Die Zahl der Menschen mit einer dementiellen Erkran-

kung nimmt stetig zu - dies ist eine große Herausfor-

derung für unsere Gesellschaft.  Die meisten Demenz-

kranken leben im eigenen Haushalt und werden von 

ihren Angehörigen gepflegt. Diese Menschen tragen 

eine große Last, denn die Betreuung fordert viel Ge-

duld und kostet Kraft. Es besteht die Gefahr, dass man 

sich überfordert und selbst krank wird.

Aus diesen Gründen ist es zwingend notwendig, für 

Ober-Mörlen, Langenhain und Ziegenberg eine Be-

treuungsmöglichkeit zu schaffen, die den Angehörigen 

stundenweise Entlastung bietet, die die Chance zum 

Austausch mit  anderen beinhaltet und die Betroffenen 

selbst aus der Isolation holt.

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an dementiell erkrankte Men-

schen aus Ober-Mörlen, Langenhain und Ziegenberg, 

die ihr Zuhause noch verlassen können und bei denen 

eine von der Pflegekasse festgestellte Einschränkung 

der Alltagskompetenz gemäß § 45 a SGB XI vorliegt, un-

abhängig davon, ob eine Pflegestufe besteht.

Wir betreuen Menschen, die zuhause von ihren Ange-

hörigen versorgt und gepflegt werden und leisten ei-

nen Beitrag, die pflegenden Angehörigen zeitweise zu 

entlasten. Darüber hinaus erhalten die demenzkran-

ken Menschen die Möglichkeit, Kontakte außerhalb der 

Familie wahrzunehmen.

Ablauf

Das Evangelische Gemeindehaus Ober-Mörlen, Nau-

heimer Str. 18 soll für die Betreuungsgruppe genutzt 

werden. Die Räume bieten sich an, weil sie ebenerdig 

und behindertengerecht ausgebaut sind.

Das Betreuungsangebot besteht einmal pro Woche. 

Begonnen wird mit einer Begrüßungsrunde, anschlie-

ßend wird gemeinsam Kaffee oder Tee getrunken. Da-

nach wird erzählt, vorgelesen, gespielt, gesungen oder 

gebastelt. Daneben kann die Küche genutzt werden 

oder es wird gehandarbeitet. Der große Garten und der 

gestaltete Außenbereich bieten ausreichend Möglich-

keiten für Aufenthalte im Freien. Außerdem laden die 

ruhigen Seitenstraßen in der Nachbarschaft zu Spazier-

gängen ein.

Zum Abschluss gibt es eine Abschiedsrunde, bevor der 

Fahrdienst wieder aktiv wird. Getränke stehen jeder-

zeit zur Verfügung und werden angeboten.

Angehörige

Angehörige sind als Gäste jederzeit herzlich willkom-

men und auch herzlich eingeladen, sich bei unserer 

Ansprechpartnerin Frau Witt zu melden.

Die Zusammenarbeit mit den Angehörigen erstreckt 

sich darüber hinaus auf Themenabende und Angehöri-

genabende. Diese Veranstaltungen werden rechtzeitig 

angekündigt und stehen selbstverständlich allen Bür-

gern der Gemeinde offen.


