
Diakonieförderverein Niedernhausen  
Was ist unsere Zielsetzung ?  
 
In den letzten Jahren hat sich der Wettbewerb im Bereich der ambulanten Pflegeein-
richtungen weiter verstärkt. Wer dabei bestehen will, kann sich den Bedingungen 
des Marktes nicht entziehen. Auch unsere Diakoniestation muss mit dieser Situation leben.   
 
Andererseits bleibt es das erklärte Ziel der Diakoniestation, nicht nur die pflegerischen und haus-
wirtschaftlichen Leistungen für ihre Patienten bestmöglich zu erbringen, sondern auch darüber hin-
aus Gesprächspartner für die Sorgen und Nöte der betreuten Menschen und ihrer Angehörigen zu 
sein.   
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, braucht die Diakoniestation auch zukünftig immer mehr 
Hilfe um die Zeit für solche Gespräche und menschliche Betreuung zu gewinnen. 
  
Der Diakonieförderverein hat sich diese Hilfe auf seine Fahnen geschrieben. Wir wollen, dass die 
Schwestern und Betreuer der Diakoniestation mehr Zeit haben, um eine intensivere menschliche 
Betreuung zu ermöglichen. Der Förderverein unterstützt die Diakoniestation deshalb z. B. durch: 
     
- Beschaffung von Einrichtungen, um den Verwaltungsaufwand der Pflegedienstleistenden zu 

minimieren. 
- Beschaffung von Geräten, um eine optimale Pflege nach neuesten medizinischen Erkenntnissen 

zu ermöglichen    
- direkte Unterstützung neben der rein pflegerischen Betreuung durch die Diakoniestation 
- Kostenübernahme von Schulungsmaßnahmen zur Erhöhung der Qualifikation der Mitarbeiter der 

Diakoniestation 
 
Alle diese Aktivitäten des Diakoniefördervereines sind darauf ausgerichtet, der Diakoniestation den 
nötigen Freiraum zur Erfüllung ihres selbst gewählten Anspruches zu verschaffen. 
 
Bitte unterstützen Sie den Diakonieförderverein.  
Tatkräftige und finanzielle Unterstützung ist gesucht. Durch Ihre Spende an den Diakonieförder-
verein ermöglichen Sie uns, noch mehr für die Diakoniestation zu leisten. Selbstverständlich sind 
Sie auch als Mitglied des Diakoniefördervereins herzlich willkommen. Es muss nicht besonders 
erwähnt werden, dass der Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt, so 
dass Ihre finanziellen Zuwendungen steuerlich berücksichtigt werden können. 
 

Spendenkonto bei der VR Bank Niedernhausen:  
IBAN - DE47 5109 1700 0020 4789 00            BIC - VRBUDE51XXX 
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte abgeben im Pfarrbüro, Fritz-Gontermann-Str. 4 
 
¨ Ja, ich möchte Mitglied im Diakonieförderverein werden. Den Jahresbeitrag in Höhe  

von 12 EURO buchen Sie bitte ab Jahrgang  _______ von meinem Konto ab. 
 
Fall Sie einen höheren Jahresbeitrag leisten wollen, bitte hier eintragen: _______ Euro. 
 
  

Name:   Vorname:    
 
Adresse:    
  
IBAN:  ___________________________________________    BIC:       
 
Datum / Unterschrift:             


