
Christliche Nächstenliebe - 

als Motivation 

Aus dem Motiv der christlichen Nächstenliebe hilft 

der Krankenpflegeverein Oggenhausen e.V. in der 

Tradition der solidarischen Selbsthilfe. Gegründet 

wurde er 1951, zu einer Zeit, als die Kranken- 

versicherung noch keinen ausreichenden Schutz zur 

Absicherung der gesundheitlichen Risiken bot und es 

keine Pflegeversicherung gab. Bereits damals 

unterstützte der Krankenpflegeverein die Ökume- 

nische Sozialstation Heidenheim. Die von ihr 

geleistete Hilfe für den Nächsten wurde und wird als 

eine unverzichtbare Lebens- und Wesensäußerung 

des Christentums gesehen. 

 

 

Näher am Nächsten - 

umfassende und qualifizierte Hilfe durch die 

Ökumenische Sozialstation Heidenheim 

Nach wie vor die Ziele aus der Tradition des Vereins 

verfolgend, unterstützt der Krankenpflegeverein im 

Wesentlichen die Arbeit der Ökumenischen 

Sozialstation Heidenheimer Land. Sie stellt sicher, 

dass kranken, alten und hilfebedürftigen Menschen 

professionell geholfen wird. Dies geschieht durch 

ambulante Alten- und Krankenpflege, durch 

Haushalts- und Familienhilfe, durch Beratung und 

Unterstützung auf breiter Basis. 

 

Trägerin der Station ist die evangelische 

Gesamtkirchengemeinde Heidenheim. Gemeinsam mit 

anderen Krankenpflegevereinen sowie evangelischen 

und katholischen Kirchengemeinden sind wir 

Kooperant der Sozialstation. 

Auf vielfältige Weise kann so manches unterstützt und 

ermöglicht werden, was sonst nicht zu finanzieren 

wäre.  

Unter anderem gibt es folgende zusätzliche Angebote: 

* Seelsorgerliche Begleitung durch die Pflegekräfte, 

auch für die Angehörigen. Die Situation 

Schwerkranker und Sterbender wird besonders 

wahrgenommen und begleitet. 

* Beratung der Angehörigen durch Mitarbeitende der 

Sozialstation in Fragen der Kranken- und 

Altenpflege. 

* Besondere Angebote der Sozialstation zur 

Erleichterung des Alltags bzw. zur Förderung der 

Lebensqualität von älteren und kranken Menschen 

sowie Angehörigen: 

z. B. Gruppenangebote für Menschen, die an 

Demenz erkrankt sind; Treffen für pflegende 

Angehörige; Training zur Vermeidung von 

Stürzen usw. 

 

Vorteile - 
mit einer Mitgliedschaft helfen Sie sich und 
anderen 

Mitglieder genießen eine Reihe von Vorteilen, wenn 
Leistungen der Ökumenischen Sozialstation in 
Anspruch genommen werden: 

* einen Nachlass von 25 % auf Rechnungen, die 
durch die Ökumenische Sozialstation für 
hauswirtschaftliche Leistungen oder Pflege- 
leistungen erstellt werden und die nicht von der 
Pflegekasse übernommen werden.1) 

* einen Nachlass bei Investitionskosten, wenn eine 
Pflegestufe vorliegt.1) 

* Nachlässe auf bzw. Übernahme von Kosten für die 
besonderen Angebote der Sozialstation. 

Als besonderes Angebot findet in Oggenhausen in 
Zusammenarbeit mit der Ökumenischen Sozialstation 
wöchentlich eine Gruppe zur Sturzprophylaxe statt. 

Einmal jährlich lädt der Krankenpflegeverein 
Oggenhausen e. V. im Rahmen seiner Mitglieder- 
versammlung zu einem thematischen Vortrag vor Ort 
ein. 

Wer selbst keine Hilfe benötigt, trägt mit seinem 
Beitrag dazu bei, auf Hilfe angewiesene Menschen zu 
unterstützen. Werden Sie Mitglied im Kranken- 
pflegeverein Oggenhausen e.V. Sie leisten damit 
einen Beitrag zur Solidarität und Mitmenschlichkeit 
direkt in Ihrer Umgebung. Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt derzeit 13 Euro p.a. für ein Einzelmitglied und 
16 Euro p.a. für Familien. 

Auch Einzelspenden sind immer herzlich 
willkommen!  

 

1) maximal 16,87 Euro/Monat bzw. 202 Euro/Jahr (nach einem 

Jahr Mitgliedschaft) 


