Liebevolle Pflege und Betreuung
Von Mensch zu Mensch – dieser Gedanke ist die Grundlage unserer Arbeit. Für unsere Bewohner sind wir rund
um die Uhr da und auf ihre Bedürfnisse, Vorlieben, Persönlichkeit sowie alters- und krankheitsbedingte Risiken
gehen wir stets ein. Wir arbeiten nach anerkannten
pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und den Grundsätzen der aktivierenden Pflege, mit der wir die Selbstständigkeit unserer Bewohner fördern.
Täglich bieten wir auch ein buntes Aktivitätenprogramm
an. Sie entscheiden selbst, ob Sie aktiv teilnehmen und
mitwirken, eigenständig etwas unternehmen, Besuch
empfangen oder sich lieber ausruhen möchten. Wir werden alles dafür tun, dass Sie sich vom ersten Tag an bei
uns wohlfühlen.

Bei uns finden Sie das, worauf
es ankommt:
• Liebevolle Pflege und Betreuung

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

• Langzeit- und Verhinderungspflege

Pflege auf Zeit

• Zahlreiche Freizeit- und Therapieangebote
• Gemütliche, barrierefreie Zimmer mit Bad/WC

Herzlich willkommen

• Ein hohes Maß an Sicherheit und Lebensqualität in
schöner Umgebung und in Gemeinschaft

Gutschein für ein Mittagessen

Gerne beraten wir Sie persönlich und unverbindlich.
Bringen Sie zu Ihrem vereinbarten Beratungstermin
diesen Gutschein mit für ein anschließendes kostenfreies
Mittagessen oder einen Kaffee mit Kuchen bei uns im Haus.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

Rufen Sie
uns an.
Wir beraten
Sie gerne.
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• Menschen, die mit Herz und Verstand
für Sie da sind

Pflegebedürftigen, die ein paar Tage
bei uns verbringen möchten, bieten wir
Kurzzeit- und Verhinderungspflege an.

Von Mensch zu Mensch
Ihre pflegenden Angehörigen möchten gerne in Urlaub
fahren? Oder Ihre Pflegeperson ist erkrankt und kann Sie
nicht pflegen? Dann sind wir für Sie da. Unser Haus bietet
Pflege auf Zeit an, die es Pflegebedürftigen ermöglicht,
vorübergehend bei uns einzuziehen und unser Pflege- und
Betreuungsangebot in Anspruch zu nehmen.
Das Ziel ist dabei immer, die Selbstständigkeit und Mobilität unserer Kurzzeitgäste zu fördern und sie wieder auf das
Leben zu Hause vorzubereiten. Dabei zeigt die Erfahrung:
Je früher Pflegebedürftige diese Möglichkeit wahrnehmen,
desto besser sind die Erfolge. So kommt es, dass viele, die
das Pflegeangebot auf Zeit in Anspruch nehmen, letztendlich länger zu Hause wohnen bleiben können.
Unsere umfangreichen Leistungen bieten wir stets zu
einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis an und arbeiten
eng mit allen Pflegekassen zusammen.
Wir sind sicher, dass unser Haus in jeder Hinsicht eine gute
Wahl für Sie sein wird. Überzeugen Sie sich selbst.

Herzlichst, Ihr Pﬂegeteam

Pflege und Kosten

Kurzzeitpflege bietet sich zum Beispiel an,

Bei Kurzzeitpflege übernimmt die Pflegekasse in den
Pflegegraden 2 bis 5 die pflegebedingten Aufwendungen,
Leistungen der sozialen Betreuung sowie Aufwendungen
der medizinischen Behandlungspflege für maximal 28 Tage
und maximal 1.612 Euro pro Kalenderjahr.

• um die Zeit bis zur Rehabilitation zu überbrücken,

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, bis zu 100 Prozent Ihres Anspruchs auf Verhinderungspflege (bis zu
1.612 Euro und vier Wochen) alternativ für die Kurzzeitpflege aufzuwenden.

»Nutzen Sie die finanziellen Hilfen, die

geboten werden. Wir nehmen uns die Zeit
und informieren Sie über Ihre Ansprüche.«
Häufig wird Pflege auf Zeit sehr kurzfristig benötigt – hier
greift unser schnelles, unkompliziertes Aufnahmemanagement und unsere gute Beratung. Eine Aufnahme bei uns ist
bereits ab einer Pflegedauer von wenigen Tagen möglich.

• wenn nach einem Krankenhausaufenthalt das Alleinleben noch nicht möglich ist,
• wenn die häusliche Pflege noch organisiert werden
muss,
• wenn die Pflegeperson einmal ausfällt,
• um festzustellen, ob die stationäre Pflege eine sinnvolle
Alternative zum Leben zu Hause ist.
Verhinderungspflege bietet sich zum Beispiel an,
• wenn pflegende Angehörige von ihrer Aufgabe pausieren möchten, Urlaub machen oder in Kur gehen,
• um Zeit zu überbrücken, wenn die Pflegeperson einmal
ausfällt,
• wenn das Wohnumfeld barrierefrei umgestaltet wird
und währenddessen die Versorgung sichergestellt
werden muss.



Bei Ihrer Pflegekasse stellen Sie Ihre Anträge
und bekommen Auskunft über Ihren bereits
genutzten Anspruch.

