Sie verfügt über reichlich ...

… lesenswertes Informationsmaterial
zu Einrichtungen und Diensten ...
… in Oberursel:

Sie ist persönlich für Sie da, …

… montags von 10.00 - 13.00 Uhr.
… ganz individuell montags, mittwochs
und donnerstags nach telefonischer
Vereinbarung.

Senioren Aktuell
Alten- und Pflegeheime
Ambulante Pflege
Unterstützung im Haushalt
Essen auf Rädern
Hausnotrufsystem
Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung
 Vereine und Verbände
 Soziale Einrichtungen








… und im Hochtaunuskreis:





Seniorenwegweiser
Pflegestützpunkt
Fachstelle Demenz
Demenzwegweiser

Die städtische Seniorenbeauftragte
freut sich schon heute auf Ihren
Anruf oder Ihren Besuch im Rathaus.
Katrin Fink
Zimmer 351 B
Rathausplatz 1
61440 Oberursel (Taunus)
Telefon: 06171 502-289
E-Mail: katrin.fink@oberursel.de

Leben.
Qualität.
Zukunft.

Die Seniorenbeauftragte Katrin Fink

… ist Ansprechpartnerin für alle in
Oberursel lebenden Seniorinnen und
Senioren und deren Angehörige.
… berät zu Fragen des Älterwerdens,
zur ambulanten und stationären
Versorgung sowie zur Vorsorge.
… nimmt die Belange der älteren
Menschen und ihre unterschiedlichen
Lebenslagen wahr und setzt sich
für deren gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen, kulturellen,
sozialen und politischen Leben ein.
… koordiniert darüber hinaus verschiedene Netzwerke im Bereich der offenen
und pflegenden Seniorenarbeit,
informiert über Einrichtungen, Fachberatungsstellen und Initiativen und
vermittelt an verschiedene Kontaktstellen.
… bietet Seminare und Vorträge zu
aktuellen Themen an.

Sie steht Ihnen zur Seite …

als Ansprech- und Vermittlungspartnerin
bei ...
… Fragen zur Hilfe im Haushalt,
… Fragen zu ambulanten Diensten,
… Fragen zu stationären Einrichtungen,
… Fragen zu Fahrdiensten,
… Fragen zu Essen auf Rädern,
… Fragen zu Hausnotrufsystemen,
… Fragen zu Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung,
... Fragen rund um die Fachberatungsstellen,
… der Weiterleitung Ihrer Anliegen an
die Politik, Verwaltung oder andere
altenpolitische Akteure,
… der Mitwirkung bei der seniorengerechten Stadt- und Infrastrukturplanung,
… und bei vielen Fragen mehr.

Sie ist in Seniorennetzwerken tätig ...

… und gestaltet und koordiniert hier
die Zusammenarbeit mit anderen
Akteuren der Seniorenarbeit verantwortlich mit, d.h. ...
… sie koordiniert die Netzwerke
„Pflege“, „Offene Seniorenarbeit“ und
„Oberurseler Allianz für Menschen mit
Demenz“.
… sie nimmt teil am Arbeitskreis „Älter
werden im Hochtaunuskreis“.
… sie ist im Frauennetzwerk, in der
Agendagruppe „Gemeinschaftlich
Wohnen“ und im Forum Nord e.V.
vertreten.

