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Was ist Pflege.beratung? 

Di~ Pflegeversicherung ermöglfcnt 
pflegenden Angehörigen für sich selber 
Scnulung und Beratung in Anspt'uch zu 

nehmen. 
Sie ist also für den Pflegenden ~ostenlos, 

Wir haben ,splUieU fijr di~ Bereicn 
ausgebi Idete Pflege-Beraterinnen. 

Sie bieten Ihnen Gruppen-Schulungen in 
unseren Räumen oder aber 

Einzels.chulungen getnz individLleil in lnrer 
hausJ iehen UmgebUI"I9 an. 

So können, Sie die t«glichen Aufgaben der 
Pflege ihres Angehörigen viel b.es.ser 

bewältigen, Ihren Alltag 
und die Pflege des jeweiligel1 

Pf legebedürftigen entscheidend 
verbessern. 

Mit uns sind Sie gut beraten! 



Sie sind <lUf Hilfe und Pflege angewiesen, 
m6chten aber Zuhause bleiben? 

Mit unserer Unterstützung kenn 
Ihr Wunsch in Erfüllung gehen! 

Gemeinsam werden wir Ihren persönlichen 
Hilfebedarf herausfinden. 

S re bekommen von uns die Unterstützung. 
die Sie bra.uchen, um auch weiterhin 

in Ihr~r gewohnten Muslicl'len 
Umgebung :w leben. 



Wenn eine schwere Krankheit 
fortschreitet, bringt dies sowohl 
k.örperl iches als auch seeHsches 

Leiden mit sich. 

tloch selbst wenn Heilung nicht mehr 
mil"gUchist. k<lnnen wir noch manches tun. 

Das Le.iden kranker Menschen I indern 
- in jedem Alter und bei welcher Diagnose 

auch ,immer - damit bis sie zu ih rein 
Lebensende im Kreise ihrer Angehörligen 

wirklich leben können: 
Das ist der Sinn unserer P<1llliatiV.,Pfl'ege. 

Wir" arbeiten eng mit dem 
Pal,liafiv-Care-Stützpunkt des I'ronkenhau$ 
Charlottenstift Stadtoldendorf zusammen. 
Am dortigen Jule J'otder Institut werden 
auch unsere Mitarbeiter ausgebildet, die 

wir' für die PaJliati\1lflege in ~pelie"en 
Teams als BeZtilgsperscnen für die 
höusliche Versorgung einsetzen. 
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~ nachtlrrtlic,he:r Verordnung 
Inj ektionen 

- Infusionsüberwachung 

• 

_ Anlegen / Wechseln von Verbünden 
Medikamenten.überwQckung 
Katneterpf lege 

... und vi eies me:hr ! 
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_ Allgemeine Körperpflege 
An- und Auskleiden 
Hi lfe beim Duschen oder Belden 
Betten und Lagern und zwar ge.na.u 
an diek6rperliche Verfassung des 
jeweiligen Patienten angeposst 
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Oberwachung 'lind Pflege von 
Schwerstkranken 
Sterbebeg leitung 

Pflege-Beratungsgespräche 
Hilfe bei AntrGgS'stell ung 
(Kranke:n~ und Pflege.kasse.. 
SO:zjialamt etc.) 

Indivi duel 'e Information5gespräc ne 
Vertl"etuilg bei Verhinderung der 
sonst pt legenden Angehörigen 
Essen ·alJf Rädern 
Vitdkt-Notrufsystem 
MediziniS'Ghe. Fußpflege. 
Fl"eize.itbe:gleit '1\9- und 
Einlloufshi fen 
Betreute U,.lllubsreisen 

... und vieles m.ehrl 



Rundum gepflegt - das Ist lIns wichtig. 
Daher sind unsere Mit'orbeiterinnen 

der medizinischen Fußpflege in 
fa.chgerechter Fußpfl'ege und 

FLi1massoge an der Bundesfachschule 
für Orth.opäd retechni k aU$gebHdet. 

()am;t wir genügend Zeit für Ihre 
Behandlung e~nplanen kO'nnen, 

bitten wi,r Sie Ihre T enninwünsche 
unter 

OSS32 / 972105 
zu vereinbaren 

Medizinische 

Fußpfle' 
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Wer seine l.ieben pflegt, dem breibt für 
sich selbst oft gar keine Zeit und 

auch keine ErhoJ'U1\g meh 1". 

Dabei brauchen gerade Sie endlich 
e:inmal Zeit für sid:l se:lb~tl 

Damit Sie für Ihre pflegerische Arbeit 
Kraft schöpfen oder am MfentJich.en 

Leben teilnehmen lkönnen, findet jeweils 

eine Tagesbetreuung 
in unserem Haus statt. 

Gerne hol'en wir unsere Tages-Gäste 
zu Hause ab und br.ingen 
.sie: auch wieder zurück. 

Im Rahmen des 
Pflegelersrongsergär.!:zungs-gesd:zes 

kann, dieses Angebot von der 
Pflegekasse mit fincmz.iertwerden. 
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Ausgewogene und vitaminr"leiche Ennährung 
ist ein wichtiger Baustein unserer 

~ndhejt. 

Doch 9eradeAlreil\lSte.hend~ fe.hlt oft 
die Motivation zum Kochen, 

oder die .Möglichkeit 
fni,sche Lebensmittel einzukaufen. 

Br·QLlChetl Sie auch nioht, 
denn w.ir bringen rhneh täglich 

abwec~slllngsreicne VoJillkost 
Vorsuppe 
Dessert 

Diabetes-biöt 
Magenschonkost 

cf'\olesterinQrme Kost 

!immer frisdt geJ,koc:ht und auf Ke:n::lmik
ge$chi rr a,ppetitl ichai'lgeriohfet. 

Genießen Sie. und lassen Sie. Sich von tlns 
.... e:rweihnen ! 

",IV _. - , 
,. , r",. _.- _.- -.-

I I I I 



()lUbur~~ .. 

,_ Kann einem schnell über den Kopf wachsen. 
Irgendwann ist man mit Fenster put:zen, 

Wöschepflege, Stclubs4Ugen oder gor 
Rasemntiflen überfordert. 

bas muss nicht sein, deM unsere 
Hauswirtscho.fter;innen sind putzmunter, 

schnel ll, ehrlicin und zuverläSsig. 

Wir übernehmen für Sie "dos bissehen 
Haushalt .. mit allem was daz'tI gehört: 

Fensterputzen, Wöschewöschen, 
Bügetservice und den FrGhjahr.sputz. 
Wir sorgen für einen top-gepflegten 

Haushalt. Anruf genügt I 

Ul'I!el'le ,Leist,ul'Igen werden in Welen Fällen 
von den Kirank.enkassen finanziert. 

Sprechen Sie uns 011, 

Wir beraten Sie gerne. 

Bei- t.U(,! fUUV J t-e U1., l/~~ "ef(, rlti.Jtde.tt 


