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Die zentrale Rufnummer für 
Wohnen und Leben im Alter
in Wiesbaden, Rheingau  
und Untertaunus

caritascaritas

Caritasverband Altenwohn- und Pflegegesellschaft mbH
Friedrichstraße 24a
65185 Wiesbaden
Telefon: 0800-9933700 
Mail: waswirdspaeter@cap-wiesbaden.de
www.cap-wiesbaden.de

· der Partner oder ein Angehöriger wird plötzlich 
pflegebedürftig

· ich schaffe die Pflege meines Angehörigen nicht 
mehr alleine

· ich möchte nicht mehr alleine leben und suche 
Gesellschaft im Alter

Wir bieten Ihnen mit unseren Einrichtungen und 
Diensten vieles, was ein Leben im Alter lebens-
wert macht.

WasWirdSpäter ist unser Serviceangebot an Sie.
Wir helfen Ihnen sich einen Überblick über die 
vielfältigen Angebote im Bereich Pflege und 
Betreuung zu verschaffen:
 
kostenlos aber nützlich, unverbindlich aber treff-
sicher, informativ und zielgerichtet.
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kostenfrei 
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waswirdspäter
in wiesbaden,  rheingau  
und untertaunus



Die zentrale Rufnummer für 
Wohnen und Leben im Alter - 
in Wiesbaden, Rheingau  
und Untertaunus

caritas

0800-9933700

Unseren Einrichtungen und Diensten liegt das 
christliche Menschenbild zugrunde.

Unsere MitarbeiterInnen sehen den Menschen als 
eigenständiges Individuum an. Ungeachtet seiner 
Herkunft, seines Glaubens oder seiner Einstellung 
wird er respektiert und geachtet. 

Die MitarbeiterInnen versorgen den Menschen 
unter Berücksichtigung seiner Fähigkeiten, sowie 
körperlicher, geistiger und seelischer Bedürfnisse 
individuell, im Sinne einer ganzheitlichen Betreu-
ung und Pflege. 
Die Pflege wird nach den neuesten pflegewissen-
schaftlichen und medizinischen Erkenntnissen 
erbracht. 

Die Leistungen, die zu erbringen sind, werden 
besprochen mit den betroffenen und handelnden 
Menschen, geplant und dokumentiert und sind 
dadurch nachvollziehbar und transparent.

U n s e r  l e i t b i l d .

Rufen Sie an!

Die Möglichkeiten zur Unterstützung im Alter haben 
sich in den letzten Jahren stark ausdifferenziert. Auf 
dem Markt wird eine Fülle unterschiedlichster Angebote 
zu Service und Pflege angeboten. Für den Laien wird  
es zunehmend schwieriger, sich im Gewirr der Angebote 
zurecht zu finden und sich einen Überblick zu verschaffen.

Der Caritasverband, die CAP und das Antoniusheim 
Altenzentrum bieten Ihnen die Möglichkeit einer kompe-
tenten und kostenfreien telefonischen Beratung zu allen 
Themen rund um das älter-werden, vom Wohn- bis zum 
ambulanten Pflegeangebot, von der häuslichen Versor-
gung bis zum Pflegeheimplatz. 

w e l c h e  D i e n s t e  b i e t e T  d i e  c a r i t a s ?

Unsere Einrichtungen und Dienste finden Sie in:
 
· Wiesbaden (an 12 Standorten)
· Taunusstein
· Eltville
· Geisenheim (an 2 Standorten)
· Idstein 
· Flörsheim

Wir bieten:

· ambulante pflegerische Versorgung
· vollstationäre Versorgung
· Servicewohnen
· seniorengerechte Wohnungen und Senioren- 
wohngemeinschaften

· Konzepte zur Betreuung von Menschen mit Demenz 
(Wohngruppen für demenziell erkrankte alte Men-
schen, Wohnhaus für verhaltensauffaellige demenziell 
erkrankte alte Menschen, Tagesoase etc.)

· hauswirtschaftliche Hilfen, Haushilfen
· Kurzzeit- und Tagespflege
· stundenweise Betreuung dementer Menschen
· Essen auf Rädern
· Mittagstisch an 5 Standorten
· Hausnotruf im gesamten Einzugsbereich
· rechtliche Betreuung

welche einrichtung/Dienst passt zu mir?

WasWirdSpäter

· informiert Sie über die vielfältigen Unter-
stützungsangebote für ätltere Menschen 
und vermittelt Ihnen den Kontakt zu 
unseren Einrichtungen und Diensten 

· informiert und unterstützt Sie bei der 
Klärung einer für Sie oder Ihren Ange-
hörigen notwendigen und angemessenen 
Dienstleistung

· ist Anlaufstelle für unsere Kunden bei 
Fragen, Anregungen und Beschwerden

WasWirdSpäter ist ein kostenfreies Service-
angebot der Caritas Altenwohn- und  
Pflegegesellschaft mbH (CAP) im Verbund 
mit der Mobilen Altenhilfe des Caritasver-
bandes Wiesbaden-Rheingau-Taunus e.V.  
und der Antoniusheim Altenzentrum GmbH.

Als freigemeinnützige, karitative Träger, 
verfügen wir über jahrzehntelange Erfah-
rung in der ambulanten und stationären 
Versorgung. 

h i s t o r i e .  g l a u b e n .
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