
Wir sind für Sie da!

Sozialpsychiatrischer 
Dienst 

Individuelle Hilfe für Erwachse-
ne mit psychischen Problemen

Unsere Servicezeiten sind montags bis  
freitags von 9 bis 12 Uhr und nach Verein- 
barung. 

Korbach 
Am Kniep 50 
34497 Korbach

Frankenberg
Bahnhofstraße 17-19 
35066 Frankenberg

Anmeldung
Tel. 05631 954-5808 
Fax: 05631 954-9654
E-Mail: spdi@lkwafkb.de

Ärztliche Leitung
Tel.: 06451 - 743 590

Beratung & Hilfe

Zuhören, verstehen, handeln

Ob Sucht, altersbedingte oder psychi-
sche Probleme: der Sozialpsychiatrische 
Dienst des Landkreises Waldeck-Fran-
kenberg bietet Betroffenen Beratung und 
Hilfe. Zu unseren Leistungen gehören: 
• Beratungsgespräche für Betroffene 

und Angehörige
• Krisenintervention
• Hausbesuche
• Einzelgespräche
• Information & Weitervermittlung zu 

Kliniken, Selbsthilfegruppen oder 
Behörden

• Nachsorgen nach Klinikaufenthalten

So individuell die Menschen sind, so ver-
schieden sind auch ihre Problemlagen. 

Die Beratung ist freiwillig und kostenfrei. 
Die Mitarbeiter unterliegen der Schwei-
gepflicht unter Berücksichtigung des 
Hessischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Ge-
setzes. 

Der Sozialpsychiatrische Dienst bie-
tet keine Therapie, Behandlung oder 
Rechtsberatung an. 



 Wir bieten Beratung & Hilfe!

...bei Problemen im Alter ...bei psychischen Problemen ...bei Suchtproblemen

Oft haben Menschen im fortgeschritte-
nen Alter gesundheitliche Probleme oder 
auch finanzielle Sorgen, die sie nicht 
mehr allein bewältigen können. Der Sozi-
alpsychiatrische Dienst hilft Betroffenen 
oder ihren Angehörigen mit Unterstüt-
zungs- oder Beratungsangeboten. 

Sprechen Sie uns an, wenn
• ...Sie nach Wegen suchen, trotz 

Krankheit weiterhin in der eigenen 
Wohnung leben zu können

• ...Sie im Alter finanzielle Sorgen oder 
Probleme haben

• ...Sie sich Sorgen um einen älteren 
Menschen machen, der sich seit eini-
ger Zeit auffällig verhält

• ...Sie als Familienangehöriger Rat 
suchen, weil Betroffene bestimmte 
Angelegenheiten nicht mehr selbst 
regeln können

• ...Sie auf eine Notlage eines älteren 
Menschen hinweisen möchten

Bei Suchtproblemen steht der Sozialpsy-
chiatrische Dienst Betroffenen und ihren 
Angehörigen zur Seite. Ob Hilfsangebote 
oder ein vertrauensvolles Beratungsge-
spräch - das Angebot reicht von Informa-
tion über Beratung bis hin zur Vermitt-
lung von konkreten Hilfsangeboten.  

Sprechen Sie uns an, wenn
• ...Sie immer wieder Alkohol trinken, 

Medikamente oder Drogen nehmen, 
obwohl sie es eigentlich nicht wollen

• ...Sie Ihre Arbeit und Ihren Tagesab-
lauf nach Ihrem Alkohol-/Drogenkon-
sum ausrichten

• ...Ihrer Familie, Freunden oder Ar-
beitskollegen Ihr verändertes Ver-
halten auffällt und es zu Konflikten 
kommt

• ...Sie mit einem Außenstehende re-
den möchten

• ...Sie sich Sorgen um jemanden 
machen, der möglicherweise eine 
Suchterkrankung hat

• ...Sie sich unverbindlich über Hilfs-
möglichkeiten für Suchtkranke und 
ihre Angehörigen informieren wollen

Menschen mit psychischen Proble-
men jeglicher Art sind oft antriebslos, 
traurig oder resigniert. Betroffene oder 
ihre Freunde und Familienangehörigen 
bekommen beim Sozialpsychiatrischen 
Dienst Unterstützung und Informationen 
über entsprechende Hilfsangebote und 
individuelle Therapiemöglichkeiten. 

Sprechen Sie uns an, wenn
• ...Ihnen seit einiger Zeit die Lust fehlt, 

mit anderen Menschen zusammen zu 
sein

• ...es Ihnen an Energie, etwas zu unter-
nehmen, mangelt

• ...Sie Gewohntes anders wahrneh-
men als bisher

• ...Sie merken, dass Sie sich in einer 
Krise befinden

• ...Sie sich als Angehöriger, Nachbar, 
Freund oder Arbeitskollege Sorgen 
um einen möglicherweise psychisch 
kranken Menschen machen

• ...Sie Fragen zu Unterstützungs- und 
Therapiemöglichkeiten haben


