
PauLa erreichen

Uta Brand Andrea El Abed

Rathausstraße 1

Raum 301 (Rathaus)

64668 Rimbach

Telefon 06253 809 53

Fax 06252 15 4226

paula@kreis-bergstrasse.de

www.paula.kreis-bergstrasse.de

Telefonische Sprechzeiten 

mittwochs von 9:00 - 11:00 Uhr

PauLa

Psychosoziale Fachkraft 

auf dem Land

Unterstützt durch:

PauLa ist für Sie unterwegs in:

 Abtsteinach

 Birkenau

 Fürth

 Grasellenbach 

 Lautertal

 Lindenfels 

 Mörlenbach

 Rimbach 

 Wald-Michelbach

www.paula.kreis-bergstrasse.de

P a u L a

Wir kümmern uns um Sie !!



Sie wollen so lange wie möglich 

zu Hause wohnen bleiben?

Wie das gelingen kann, wenn es 

ohne Hilfe nicht mehr geht...

PauLa berät Sie…

… kostenlos

… neutral

… verschwiegen!

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre 

eigenen Fähigkeiten wieder zu 

entdecken und in diesen bestärkt 

zu werden.

Sie sind wertvoll und wichtig.

 Sie sind 70 Jahre alt oder älter?

 Sie leben zu Hause?

 Sie haben keinen Pflegegrad?

 Sie sind in Ihrer Mobilität 

eingeschränkt?

 Sie haben einen hilfebedürftigen 

Angehörigen und wissen nicht, 

wohin Sie sich wenden sollen?

PauLa

 besucht Sie mit Ihrer 

Zustimmung zu Hause,

 macht sich ein Bild von Ihrer 

Versorgungssituation, 

 berät Sie individuell und

 schult Sie präventiv.

PauLa hilft Ihnen

 Angebote und soziale Kontakte 

vor Ort zu nutzen,

 Pflegebedürftigkeit möglichst 

lange zu vermeiden

 selbstbestimmt und glücklich zu 

Hause zu bleiben ohne zu 

vereinsamen.

P a u L a  — Wir kümmern uns um Sie !!

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Projekt PauLa im Netz-

werk ortsnahe Versorgung 

Odenwald (NOVO) ist so er-

folgreich, dass wir ab sofort 

Verstärkung haben:

Wir können Sie jetzt noch 

besser unterstützen!

Wir möchten Ihnen dabei helfen, 

so lange wie möglich in Ihrer 

vertrauten Umgebung bleiben zu 

können. PauLa berät und unter-

stützt Sie, um weiterhin selbst-

bestimmt leben zu können. 

Ihre,

Diana Stolz, 

Gesundheitsdezernentin 
Kreis Bergstraße

Vorwort

Tanja Kögel

Projektkoordinatorin 

Gesundheitsversorgung


