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schreiberstraße 1 / 1a / 3 / 3a 
38855 Wernigerode / OT Zentrum 

Begegnungsstätte »Alte Brausefabrik«

Walther-Grosse-ring 26 / 27 
38855 Wernigerode / OT stadtfeld 

Begegnungsstätte »Walter-Grosse-Ring«

Kastanienwäldchen 10
38855 Wernigerode / OT Burgbreite

Begegnungsstätte »Kastanienwäldchen«

Karnatzkistraße 9
38855 Wernigerode / OT Hasserode

Begegnungsstätte »Argenta«

» Es sind Begegnungen mit Menschen, 
die das Leben lebenswert machen.« 
   Guy de Maupassant



WAs uns AntreiBt Bunte stADt – iHr ZuHAuse  

Begegnung Von MensCH Zu MensCH  

Als Tochter der stadt sieht sich die Gemeinnützige 
Gesellschaft für sozialeinrichtungen Wernigerode 
mbH neben seinen Kernkompetenzen der pflege 
und Betreuung ebenso als Weichensteller für die 
offene Altenhilfe. 
so beteiligen wir uns bei der entwicklung von 
nichtstationären Angeboten, die zum Ziel haben, 
den Interessen und Bedürfnissen von Bürgern ab 
erreichen des rentenalters zu entsprechen. 
Wir möchten an den Nachmittagen mit unseren 
Gästen aktuelle Themen und Interessen aufgrei-
fen. Gern unterstützen wir dies mit interessanten 
Impulsvorträgen und freuen uns auf anregenden 
Austausch. 
Die Begegnungsstätten der GsW sind Anlaufstellen 
für ein breitgefächertes Angebot an Freizeit, Bil-
dung, Information und Beratung. Gleichzeitig ver-
stehen sie sich als Treffpunkt für geselliges Beisam-
mensein und Austausch im jeweiligen stadtgebiet. 
Koordination und Kooperation mit Vereinen, ehren-
amtlichen, Bildungsträgern sowie Institutionen der 
stadtgebiete sind dabei wichtig für den erfolg. 

KernAufgABen  

Organisation und ggf. Durchführung von  
Bildungs-, Kultur- und Informations- 
veranstaltungen sowie von Kursangeboten 
in den jeweiligen stadtteilen
persönliche Beratung der älteren menschen  
in ihren persönlichen Lebenslagen,  
sowie unterstützung von Angehörigen bei der 
Wahl eines passenden pflegeangebotes
Informationen sowie Weitervermittlung 
an andere einrichtungen innerhalb der GsW  
oder Dienstleister der umgebung

·

·

·

KoMPetent & An iHrer seite  

sie finden vor Ort immer einen Ansprechpartner, 
der sie kompetent rund um das Thema pflege und 
Betreuung beraten kann. Die unterstützung bei 
der Beantragung der pflegegrade sowie der Finan-
zierung von Leistungen oder auch die individuelle 
Begleitung für pflegende Angehörige durch einen 
qualifizierten pflegeberater sind obligatorisch. 

LeBensfreuDe & PArtiZiPAtion  

In unseren seniorenbegegnungsstätten haben sie 
die möglichkeit, mit anderen menschen aus Ihrem 
Wohnumfeld zu reden, sich zu informieren und für 
eine gemeinsame Freizeitgestaltung zusammenzu-
kommen. Grundlegend basieren unsere Angebote 
auf Ihren Wünschen. 

Wie sie uns erreiCHen

Damit die Angebote zu Ihnen passen, sind wir offen 
für Ihre Ideen und freuen uns auf einen regen Aus-
tausch mit Ihnen!

termine, uhrzeiten und jeweilige 
Ansprechpartner vor ort werden ihnen 
gern durch unseren sozialen Dienst genannt. 

Der soZiALe Dienst Der gsW

ist für sie erreiCHBAr unter

teLefon 03943 92 08 88 

Für Ihre Notizen:


