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Wir sind immer für Sie da!
 
Egal, ob Sie ein Anliegen haben, konkrete Hilfe 
benötigen, sich einfach nur informieren wollen, 
Mitglied im ASB werden oder uns ehrenamt-
lich unterstützen möchten – rufen Sie uns gerne 
jederzeit an oder schicken Sie uns ein Fax bzw. 
eine E-Mail. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ob wir helfen können, 

kommt darauf an.  

Aber wir helfen, wenn’s 

drauf ankommt.

Wir sind für Menschen da.



Was können wir für Sie tun?
Wir sind da, wo Sie uns brauchen! Und wir helfen 
schnell und unbürokratisch, wenn Sie Hilfe benö-
tigen. Wir fahren Sie z.B. zum Arzt oder zum Ein-
kauf, wir kommen zur Behandlungspflege zu Ihnen 
nach Hause, wir unterstützen Sie im Haushalt und 
wir holen Sie sogar an Ihrem Urlaubsort ab, wenn 
Sie dort in eine Notsituation geraten sollten.     

Wir versprühen Lebensfreude
Es sind oftmals die besonderen Momente, die das 
Leben ein Stück lebenswerter machen und die von 
Menschen mit großer Freude angenommen werden. 
Deshalb engagieren wir uns weit über unsere Kern-
kompetenzen hinaus und organisieren z.B. einen 
gemeinsamen Kinobesuch, eine kostengünstige und 
betreute Urlaubsreise, einen Kegelabend, ein Früh-
stück, eine Karnevals-Party, einen Ausflug in den 
Tierpark, ein Grillfest und, und, und.

Wir sind der ASB Regionalverband 
Mittleres Westfalen
 
Der Verein „Arbeiter-Samariter-Bund“ wurde bereits 
im Jahr 1888 gegründet. Damals wie heute ist er eine 
freiwillige Hilfsorganisation und ein Wohlfahrtsver-
band von Bürgerinnen und Bürgern für hilfsbedürfti-
ge Menschen. Wir sind unabhängig, politisch unpar-
teiisch und konfessionell ungebunden. Ein Großteil 
unserer Leistungen wird von Mitgliedern erbracht, 
die sich ehrenamtlich engagieren.

Das machen wir
Unser vielfältiges Angebot orientiert sich stets am 
individuellen Hilfebedarf und an den Bedürfnissen 
der Menschen – sei es in der Altenpflege oder in der 
Kinder- und Jugendhilfe, im Rettungsdienst oder bei 
der Ersten Hilfe, bei der Unterstützung von Menschen 
mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen. 
Von A wie Ambulanter Pflegedienst bis Z wie dem 
Zurückfahren von Menschen bieten wir unseren 
Kunden ein breites Leistungsspektrum. 

       Tipp: Filmberichte, informative Videos und 
Dokumentationen über unsere Arbeit in den ver-
schiedenen Kompetenzbereichen finden Sie auf 
dem YouTube-Channel „ASBaktuell“.  

▲

Unser Angebot für Sie:

● Behinderten- & Krankenfahrdienst 

● Mobiler Assistenzdienst 

● Ambulanter Pflegedienst  

● Hausnotruf 

● Ambulant Betreutes Wohnen 

● Tagesstätte 

● Kontakt- und Beratungsstelle 

● Erste-Hilfe-Ausbildung  

● Rückholdienst
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