



                 





















   
  

    

 


   


   

































  
    
   
    
   



    
   
  

   

   
  


   
  
   




















































































































  

  
 

 
  

 
 

  
  
  

  
  

  

 
  

 
  

 
   

 
  


 

  
 

   
 

  

 
  

 
  

 
   

 
  

 
  

 
   

 
  



 
  

 
  
  

 
   

 
  

  
  

  


  
 

 
   

 
  

  
  

 
  


  

 
   

 
  

 
  

 
   

 
  

 
  

  
 

  
  

 
   

 
  

 
  


  

 
   

 
  

 
  
  



Das Team der Caritas Sozialstation Sankt Severin

Betreuen und Pflegen 
zu Hause

Seit kurzem gibt es in Haidershofen 
eine eigene Sozialstation, die auch 
für Ihre Gemeinde zuständig ist.

Die Gemeinden Haidershofen, St. Valentin, St. Pantaleon, 

Ernsthofen, Behamberg und Weistrach werden ab diesem 

Zeitpunkt nicht mehr von der Sozialstation Nö West in Haag 

sondern von der neuen Sozialstation St. Severin in Haidershofen betreut.

Wir unterstützen Sie gerne
- bei der Krankenpflege

- im Haushalt 

- beim Pflegegeldantrag

Wir vermitteln Pflegehilfsmittel

und installieren ein Notruftelefon.

Wenn Sie Informationen oder 

Hilfe brauchen, wenden Sie sich 

bitte an die Caritas Sozialstation 

Sankt Severin!

Sozialstation Sankt Severin

Caritas Sozialstation Sankt Severin

Haidershofen 27 Top 2

4431 Haidershofen

Mo, Mi und Fr 10.00-11.00 Uhr

Mobil 0676 838 446 78

bup.sankt-severin@stpoelten.caritas.at

www.caritas-stpoelten.at

DGKP Cornelia Kerschbaumer 

Einsatzleitung-Nachfolgerin

DGKP Hildegard Stieblehner

Einsatzleiterin


