
Unser neuer Web-Auftritt ist online

Im Jahr 2020 hat sich das Internet als 
Informationsmedium durchgesetzt. 
Kennen Sie noch jemanden, der die 
„Gelben Seiten“ aufschlägt oder 
bei der Auskunft anruft, um einen 
Handwerker oder einen Friseur zu 
finden?  Vielmehr gehört es zum All-
tag täglich zu „googeln“, per Handy, 
von unterwegs, in der Mittagspause 
oder zu Hause auf der Couch. Wir 
alle bestellen gelegentlich im Inter-
net, lesen uns Bewertungen durch, 
machen E-Learning-Kurse und haben 
Spaß an lustigen Videos. Viele unse-
rer Klientinnen und Klienten sowie 
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deren Angehörige und Kinder leben 
längst in dieser digitalen Welt und 
nutzen moderne Technologien. Um 
diesem veränderten Verhalten ge-
recht zu werden, haben wir unsere 
Webseite neu gestaltet.

Der neue Auftritt im Netz unter  
diakoniestation-eppingen.de bie-
tet Ihnen viele Informationen, von 
denen wir wissen, dass sie für Sie 
wichtig sind. Vor allem erklärungsbe-
dürftige Dienstleistungen stellen wir 
ausführlich vor sowie die komplexe 
Pflegestruktur und -finanzierung. 
Wissen Sie beispielsweise, dass es 
bis zu sieben verschiedene Finanzie-
rungsmöglichkeiten für Pflegeleis-
tungen gibt?

Es war uns wichtig, dass wir alle 
Leistungen vollständig und über-
sichtlich präsentieren. Auf jeder 
Seite finden Sie die passenden An-
sprechpartner und können jeden 
Einzelnen schnell und unkompliziert 
ansprechen. Egal, ob Sie die Nachbar-
schaftshilfe benötigen, die Familien-
pflege oder den ambulanten Dienst. 
Angebote wie der kirchliche ambu-
lante Hospizdienst, das Trauercafé 
oder die Informations-, Anlauf- und 
Vermittlungsstelle, kurz IAV, sind mit 

Es bereitet mir große Freude, Auszubildende auf dem Weg zur Pflege-
fachkraft zu begleiten. Ich stehe ihnen zur Seite, damit sie für ihr weiteres 
Berufsleben gut gerüstet sind. Bereits seit 1995 bin ich in der Pflege tätig 
und seit 2011 arbeite ich bei der Evangelischen Sozialstation Eppingen. Für 
viele Klientinnen und Klienten bin ich also bereits ein bekanntes Gesicht. 
Im vergangenen Jahr habe ich die Weiterbildung zur Praxisanleiterin ab-
geschlossen, sodass ich unsere Pflegeschülerinnen bestens unterstützen 
kann. Gerade mit der großen Reform der Ausbildung zum Jahresbeginn 
bietet der Pflegeberuf vielfältige attraktive Entwicklungsmöglichkeiten.

Suse Markert  
Praxisanleiterin

Liebe Leserin, lieber Leser!

In der ersten Jahreshälfte gab  

es ein großes Thema, das unser 

Leben und unseren Arbeitsalltag 

bestimmt hat, nämlich Corona. 

Wenn jetzt die Tage wieder  

kürzer und kälter werden, ist  

eine zweite Corona-Welle zu  

erwarten. Das bereitet vielen 

Menschen großes Unbehagen, 

besonders den älteren und pfle-

gebedürftigen unter uns, denn 

die sozialen Einschränkungen 

sind gravierend. Dennoch gilt  

es jetzt, den Mut nicht sinken zu 

lassen, die schönen Dinge des 

Lebens zu sehen und die guten 

Momente zu feiern. Wir stehen 

auf jeden Fall immer an Ihrer 

Seite und tun unser Bestes, da-

mit Sie gut gepflegt und gut ge-

schützt sind.

Wir wünschen Ihnen ein dank-

bares Herz, ein frohes Gemüt 

und viele gute, goldene Tage im 

Herbst!

Karl Müller Martina Goldner
Geschäftsführer Pflegedienstleiterin

unserer Webseite verknüpft und gut 
verständlich erklärt. 

Natürlich können Sie unsere Web-
seite ganz bequem auf dem Smart-
phone, dem Tablet oder dem „gro-
ßen“ Computer zu Hause aufrufen. 
Bei jeder Bildschirmgröße haben Sie 
ein angenehmes Leseerlebnis und 
lernen unsere Sozialstation und al-
le Mitarbeitenden ganz authentisch 
kennen. Wir sind echt, nah, zugäng-
lich und machen keine Versprechun-
gen, die wir nicht halten können.
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Homepage könnte man wörtlich übersetzen mit „Heimatseite“. In der Region verwurzelt, boden-
ständig und nah – das waren wir und das werden wir bleiben. Gleichzeitig gestalten wir den digi-
talen Wandel mit und bieten Ihnen jetzt eine neue und informative Webseite.

Vor Ort und digital –  
wir sind immer nah.

Lernen Sie uns kennen – 
im wahren Leben und im Netz.

Wir stellen uns vorWir stellen uns vor

Evangelische 
Sozialstation 
Eppingen e.V.

Seien Sie herzlich willkommen: 
www.diakoniestation-eppingen.de

UNSERE THEMEN

•  Zu Hause kneippen 
Kaltes Wasser  
hat Heilkraft

•  Achtsamkeit  
So entspannen Sie  
im Pflegealltag 


