
Beratungs-
stelle für 
psychische 
Gesundheit

Sozialpsychiatrischer Dienst

Gemeinsam 
neue Wege fi nden

Wir beraten Sie gerne...

auch in unseren Außensprechstunden 
in Parsberg und Berching.

Die Beratungen bei uns sind grundsätz-
lich kostenfrei, off en für alle Menschen 
und vertraulich.

So fi nden Sie uns...

Sie wollen helfen...

Betroff ene und ihre Angehörigen können
unsere Angebote kostenfrei in Anspruch
nehmen. Als diakonische Einrichtung 
freuen wir uns über Ihre Spende, mit der 
Sie unsere Arbeit unterstützen.

Spendenkonto:
Raiff eisenbank Neumarkt
IBAN: DE40 7606 9553 0000 1434 30
Kennwort: SpDi Neumarkt

Friedenstr. 33
92318 Neumarkt

Telefon 09181 4640 - 0
Telefax 09181 4640 - 29
E-Mail: spdi@diakonie-ahn.de
Internet: www.diakonie-ahn.de

Gut erreichbar mit den Stadtbuslinien:
565 Haltestelle Saarlandstraße
566 Haltestelle Mariahilfstraße
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Wir sind da 
für Menschen...

die sich in einer psychisch belastenden 
Lebenssituation befi nden

die mit einer psychischen Erkrankung 
leben oder davon bedroht sind

die sich in nervenärztlicher Behandlung 
befi nden und zusätzlichen Gesprächs-
bedarf haben 

nach einem oder mehreren Aufenthal-
ten in einer psychiatrischen oder 
psychosomatischen Klinik

Wir sind auch für Angehörige und Bezugs-
personen da, die sich Sorgen machen und 
Entlastung und Unterstützung suchen.

Wir unterstützen 
und begleiten...

damit Sie mit Ihrer Belastung oder 
Erkrankung in Ihrem persönlichen 
und berufl ichen Umfeld weiterhin 
zurechtkommen

damit Krankenhausaufenthalte in 
psychiatrischen Kliniken vermieden 
oder verkürzt werden können

damit eine nahtlose Betreuung nach 
einem stationären Klinikaufenthalt 
sichergestellt werden kann

damit Betroff ene sowie Angehörige 
Entlastung erfahren können

Wir bieten Unterstützung bei der Suche 
nach neuen Wegen und Perspektiven 
und möchten, dass Menschen mit 
psychischen Problemen genauso 
selbstverständlich ihren Platz in der 
Gesellschaft einnehmen wie andere 
auch.

Unser Angebot...

stützende und entlastende Gespräche

Haus- und Klinikbesuche

Informationen über Krankheitsbilder, 
Behandlungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten

Hilfestellung im Umgang mit Ämtern 
und Behörden

Vermittlung von weiterführenden Hilfen

Gruppenangebote und Informationen 
über unser angegliedertes Tages-
zentrum

spezielle Beratung für psychisch 
belastete Seniorinnen und Senioren


