I n f o r m at i o n e n f ü r A n g e h ö r i g e

KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

Wir wenden uns an…
… Sie liebe Angehörige, die eine auf Vertrauen und Verant
wortung basierende persönliche Beziehung zu einem
Behandelnden pflegen wollen.
… Sie liebe Angehörige, Familienmitglieder, enge Freunde,
Nachbarn, Beistände und weitere Helfer in Ihrem Umfeld.

Unser Ziel ist es …
… Ihnen liebe Angehörige, auf Ihre Bedürfnisse und spezifische
Problematik zugeschnittene Angebote zur Verfügung zu
stellen.
… Ihnen liebe Angehörige, Fertigkeiten zur Bewältigung
emotionaler Belastungen zu vermitteln und Unsicherheiten
zu reduzieren.
… Sie liebe Angehörige optimal zu informieren und zu
begleiten.
… durch eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen den Krankheits
verlauf des Patienten positiv zu beeinflussen und somit die
Lebensqualität des gesamten Umfelds zu steigern.

Wir bieten …
… Gespräche für Angehörige und Familien und Angehörigen
treffen in den einzelnen Stationen und Tageskliniken des
Patienten, Informationen über Selbsthilfegruppen und
regelmässige öffentliche Veranstaltungen.
… unabhängige Beratungsgespräche mit unserem Pflege
direktor.
… für Kinder psychisch kranker Eltern eine gezielte, alters
gerechte Information und Unterstützung.
… eine optimale Zusammenarbeit wo Ihre Anliegen, Sorgen,
Anregungen und Fragen ernst genommen und gemeinsam
nach Lösungen gesucht werden.

Wir sind …
… ein Behandlungsteam, dass aus medizinischen Fach
personen, Pflegefachpersonen, Sozialarbeitenden und Seel
sorgern besteht. Wir bringen Ihnen eine positive, offene,
wertschätzende und empathische Haltung entgegen.
Wir sehen …
… die Zusammenarbeit mit Ihnen als bedeutenden Teil unseres
Behandlungsauftrages und des Behandlungsprozesses.
K o n ta k tau f n a h m e
Die Bezugsperson der jeweiligen Station oder Tagesklinik
nimmt mit Ihnen Kontakt auf. Bei weiterführenden Fragen,
können Sie sich jederzeit an die Mitarbeitenden der ent
sprechenden Station oder Tagesklinik wenden oder einen
Termin für ein unabhängiges Beratungsgespräch mit unserem
Pflegedirektor vereinbaren.

W e i t e r e I n f o r m at i o n e n
Psychiatrische Dienste Graubünden
Tel. +41 58 225 25 25
Fax +41 58 225 25 26

Psychiatrische Dienste Graubünden
Eduard Felber
Pflegedirektor
Loëstrasse 220
7000 Chur
Tel. +41 58 225 20 10
Fax +41 58 225 25 26
eduard.felber@pdgr.ch
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