Weitere In
nformatione
en

Häuslicche Alten- und
Krankenpflege

Die Wartefrist der Vorp
pflegezeit von 6
Monaten g
gilt nicht, wen
nn der
Pflegebed
dürftige aus d
dem Pflegegrrad
1 in Pflege
egrad 2 wech
hselt.

Verhind
derungspflege

Bezieht de
er Versicherte Pflegegeld
d,
dann wird die Hälfte de
es bisherigen
n
Pflegegeld
dbetrages zu
usätzlich
zur Verhin
nderungspfleg
ge für bis zu
sechs Wochen im Kale
enderjahr
weitergeza
ahlt. Verhinderungspflege
e
kann auch
h stunden- od
der tageweise in
Anspruch genommen w
werden.
Kurzzeitpfflege und
Verhinderu
ungspflege kkönnen
wechselse
eitig in Ansprruch genomm
men
werden. D
Die jeweils zu
ur Verfügung
stehenden
n Leistungsbe
eträge werde
en
bis zu eine
em Höchstbe
etrag gegens
seitig
angerechn
net.

Seniore
enmittagstisc
ch
Stundenweise Betre
euung zu
Hause
Untersttützung pflegende
Angehö
örige
Betreuu
ungsgruppen
n
(Aktivgrruppe)
Seniore
enmittagstisc
ch
Essen a
auf Rädern
Wir betreu
uen in Feuchtt,
Großgeme
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Großgeme
einde Schwarzenbruck
und Wend
delstein
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☺ Montag - Frreitag 10:00-12:00 Uhrr
Sprechzeit Pflegedienstleitung:
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Verhin
nderun
ngspfflege
Ein Angebot
A
der
Caritas
s-Sozialstatio
on
Feucht/Sch
hwarzenbruck e.V.

Verhinderrungspflege
e
Die Verhin
nderungs- od
der Ersatzpfle
ege
tritt ein, we
enn die Pfleg
geperson durrch
Krankheit, Urlaub oderr aus anderen
Gründen vverhindert istt und die
häusliche Pflege für diese Zeit nich
ht
gewährleissten kann. Die Kasse
übernimmt dann die Ko
osten einer
Ersatzpflege für längsttens sechs
Wochen je
e Kalenderjahr.
Voraussettzung ist allerdings, dass die
Pflegepersson den Pflegebedürftige
en
vor der ersstmaligen Ve
erhinderung
mindesten
ns sechs Mon
nate im
häuslichen
n Bereich gepflegt hat und
um Zeitpunkt der
der Pflege
ebedürftige zu
Verhinderu
ung mindeste
ens Pflegegrrad
2 zugeordnet ist
Was habe
en sie davon
n?
Pflegende
e Angehörige
e bekommen
freie Zeit ffür sich und w
werden entla
astet
z.B. zur Errholung, Entsspannung, fü
ür
Besorgung
gen oder Arzzttermine

N
Nutzen sie u
unser Angeb
bot und
b
besuchen eines der ang
gebotenen
B
Beratungsge
espräche
D
Die Beratung
g bietet:
Informa
ationen über zustehende
Leistungen der Pflegekassen
Hilfs- und Enttlastungssowie H
möglich
hkeiten im Alltag
Vorbere
eitung des Antrages auf
eine Pfllegestufe
Individu
uelle Finanzie
erungslösunge
en für Pflege- und
Hausha
altshilfen sow
wie
Hausno
otruf
Untersttützung und Begleitung
B
in
n
Antragssverfahren de
er Krankenund Pfle
egeversicherrung, des
Landkre
eises u. a.
Tipps fü
ür den Umga
ang mit an
Demenz erkrankten
n Menschen
Psycho
osoziale Begleitung bei
zwische
enmenschlichen
Problem
men und Geffühlen der
persönllichen Erschö
öpfung und
Überforrderung.

Lassen sie
e sich berate
en über
zustehend
de Leistungen der
Pflegekassen sowie Hilfs- und
Entlastung
gsmöglichkeiiten im Alltag
g
Wir freuen
n uns auf Sie!

W
Wir freuen un
ns auf Sie!

Ihre Anme
eldedaten zu
u den
Beratungs
sgesprächen
n:
Nam
me:

_____
_____________________

Vorn
name:

____
___________
_________

Stra
aße:

____
___________
_________

Woh
hnort:

____
___________
_________

Tel.Nr.:

____
___________
_________

Alter:

____
___________
_________

Wir freuen uns auf Sie!

