Im Fall des Falles
niemals allein.
Damit möglichst viele Senioren ein weitgehend selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung
führen können, gibt es die ASB-Altenhilfe. Mit einem
breiten Angebot an ambulanten und stationären
Dienstleistungen hilft der ASB, die Selbstständigkeit
auch im Alter zu erhalten.
Mit dem Hausnotruf haben Senioren rund um die Uhr
die Sicherheit, im Notfall schnell kompetente Hilfe zu
erhalten.
Der ASB bietet den Hausnotrufdienst bereits seit mehr
als 20 Jahren an. Mit umfassender Beratung, fachkundigem Personal und hohem technischem Standard.

Wir helfen hier und jetzt
Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation
politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen
allen Menschen – unabhängig von ihrer politischen,
ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit.
Mit unserer Hilfe ermöglichen wir den Menschen, ein
größtmögliches Maß ihrer Selbstständigkeit zu entfalten
und zu wahren. Wir helfen schnell und ohne Umwege
allen, die unsere Unterstützung benötigen.
Seit seiner Gründung im Jahr 1888 bietet der ASB
Dienste an, die sich an den Bedürfnissen der Menschen
orientieren. Zum Beispiel in der Altenhilfe, im Rettungsdienst, in der Ersten Hilfe, der Kinderund Jugendhilfe,
den Hilfen für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung, der Auslandshilfe sowie der Ausund
Weiterbildung Erwachsener

Telefon 0800 / 27 27 847
(kostenlos aus dem dt. Netz)

Kontakt
Arbeiter-Samariter-Bund
Regionalverband Ruhr e. V.
Richterstraße 20 – 22 · 45143 Essen
Telefon 0800/27 27 847
(kostenlos aus dem dt.Festnetz)
Telefax 0201/8 70 01-99
Mail epost@asb-ruhr.info
www.asb-ruhr.de

facebook.com/asbruhr

ASB-Hausnotruf
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Hilfe auf Knopfdruck.
Einfacher geht es nicht.

Wenn Sie möchten, kann der
Hausnotruf noch mehr.

■■ Das Hausnotrufgerät wird von uns an Ihrem
Telefonanschluss installiert.

Tagestaste

■■ Den dazugehörigen kleinen Sender tragen
Sie als Armband oder Kette immer bei sich.
Er funktioniert sogar in der Dusche und der
Badewanne.
■■ Wenn Sie Hilfe brauchen, drücken Sie
einfach auf den Knopf am Sender. Über Ihr
Hausnotrufgerät meldet sich dann unverzüglich
ein Mitarbeiter der Hausnotrufzentrale bei Ihnen.
Ganz egal, wo in Ihrer Wohnung Sie sich gerade
befinden.
■■ Sie schildern uns Ihr Problem über die
Sprechverbindung. Und wir kümmern uns
darum, dass ein Verwandter angerufen wird
oder Sie sofort Hilfe erhalten.

Telefon 0800 / 27 27 847
(kostenlos aus dem dt. Netz)

Zur Bestätigung, dass alles in Ordnung ist, drücken Sie
eine spezielle Taste an Ihrem Hausnotrufgerät. Bleibt
Ihre Meldung aus, fragen wir nach, ob Ihnen etwas fehlt.

Schlüsselhinterlegung
Falls Ihre Angehörigen weiter entfernt wohnen oder einmal verhindert sind, können Sie bei uns einen Schlüssel
hinterlegen. So hat im Notfall der Einsatzdienst Zugang
zu Ihrer Wohnung .

Hausnotruf ohne Telefonanschluss
Ab sofort können wir Ihnen ein GSM-Hausnotruf-Gerät
anbieten, bei dem Sie keinen Telefonanschluss benötigen. Die Geräte werden mit einer Mobilfunkkarte
betrieben.

■■ Wie alles genau funktioniert, erklären wir Ihnen
bei der Installation auf Wunsch gerne noch
einmal in Ruhe.

Unsere weiteren Dienste
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Ambulante Pflege
Mobiler Sozialer Dienst
Betreuung demenzkranker Menschen
Wohnraumberatung
Besuchshundedienst
Gedächtnistraining
Seniorenwohnanlage
Freizeit- und Bildungsangebote

Zu allen Zusatzfunktionen des Hausnotrufs
beraten wir Sie auch gerne persönlich.

