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Vereinba｢en 5ie einfach einen ｢七｢m而mit

uns. Gerne beraten wir Sie pers6nlich

ode｢ telefonisch zu ih｢en indivjdue=en

M6giichkeiten und An5p｢競chen jn den

Themenfeldem haus=che Pflege, finanzie=e

Ve｢so｢gun軌Begutachtung. Hausnot佃f′

鴫gespflege,珊egegeld und sehr vieie

me`hr.

上州Å獲し

info@deine-pflegebegleiter.de

丁格し肝州

033702 789 830

掴齢漢§§格

Schwerinallee 16

15806 Zo55en

w榊肌調書i冊,肝し言障原話机格寡丁格乱旺

Wir begしei上en Sie

durch den P几egedschungeし
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5ie ai5 pfiegende｢ Angeh6｢ige｢ stehen bei de｢

Ube｢nahme eine｢ Pfieget台tigkeit vo｢ g｢oβe

He｢au5fo｢de｢ung.

Diese Tatigkeit trifft sie oft unvorbereitet und

ohne jegiiche Kenntnisse.

｣ah｢eiange Pfiege b｢ingen eine Vieizahi

von F｢agen, schwie｢igen Situationen und

P｢oblemiagen mit sich, imme｢ wiede｢ hei8t

e5 for Sie, si⊂h auf die 5tきndig ve｢ande｢nde

Pfiege5ituation neu einzusteilen und wie oft

gibt e5 5ituationen, die Sie訓ein meistem

mussen und fuhlen sich dabei a=eingelassen.

巾otz lh｢es g｢o8en pflege｢i5chen und ･

=ebevo=en Ein5atzes k6nnen sie dennoch

nu｢ eine Begleitpe｢son in de｢ Weit des

Pfiegebed而tigen zu 5ein.

Ware es dann nicht sch6n, jemanden an ih｢e｢

5eite zu haben, de｢ lhnen nicht nu｢ hiif｢ejch

zu｢ Seite 5teht, sonde｢n auch ih｢e Fragen.

Sorgen und problemewahmimmt. 1hnen　-

hilft auch mal an 5i⊂h seibst zu denken und

Momente zur Entspamung aufzeigt

8格肌丁u冊回り§C晴りしu鵬馴
/

Wi｢ sind von den Pflegeka55en ane｢kannte珊egebe｢ate｢. 5omit sind un5e｢e Be｢atungen und

Schuiungen for sie kostenios, da die Pfiegekassen diese kosten山be｢nimmt. ｣ede Be｢atung

findet in lh｢em h乱siichen Umfeid statt, weii nu｢ 5o de｢ pfiege｢ische Beda｢白m Umfeld de5

Pflegebedurftigen eingeschatzt werden kann. Nur ist es m6glich die richtigen Hilfsmittel und

Entla5tungsangebote zum Einsatz zu b｢ingen, urn lh｢en Pfiege訓tag zu e｢ieichte｢n,

Da5 bedeutet fur 5ie ai5:

● Pfiegebedu｢ftigen - die aktivie｢ende珊ege §o zu o｢ganisie｢en, das eine g｢6βtm6g=che

§eibst5tきndigkeit e｢haiten bieibt unte｢ dem Motto ,,H冊e zu｢ Seibsthiife''.

● Pflegenden Angeh6｢igen - die notwendige Pfiege so zu o｢ganisie｢en, das de｢ Beda｢f an

E｢holung und Entspannung dennoch m6g=ch ist unte｢ dem M〇億〇 ,.nu｢wenn e5 de｢

Pfiegepe｢son gut geht, kann~ die Pfiege gelingen''.

I軸は帥§格丁Iし18軸格は州§p櫨冊軸

Pfiegebed描tige, die Pfiegegeid nach §37 5GB

Xl erhalten, haben gemaB i37 Absatz 3 Satz 1

5GB Xi


