
Organisiert durch diese Vereine ist 
die Nachbarschaftshilfe inzwischen 
zu einer festen Einrichtung innerhalb 
des Teams der Sozialstation gewor
den. Seit 2010 besteht der Koope
rationsvertrag zwischen der Station 
und den einzelnen Vereinen, der die 
Zuständigkeiten regelt. Die Finan

zierung der Einsätze  im Rahmen der 
Betreuungsleistung (§ 45 oder § 39 
SGB XI) ist mit vielen Auflagen ver
bunden. Professionelle Hilfe wird nö 
tig, um allen Berechtigten in den Ge 
nuss der finanziellen Entlastung zu 
bringen. Die Abrechnung mit den 
Pflegekassen übernehmen Mitarbei
ter der Verwaltung der Station. So 
haben die betreuten Personen und 
die Nachbar schafts     helfer immer den 
gleichen Ansprechpartner.
Um die Helfer auf ihre verantwor
tungsvollen Aufgaben vorzubereiten, 
werden sie in Theorie und Praxis ge 
schult. Sie sind während ihres Be 
treuungseinsatzes nicht für pflege
rische Leistungen zuständig, sollen 
aber im Rahmen eines Praktikums 
erleben, was Pflege bedeutet. Die 
Helferinnen und Helfer kümmern 
sich innerhalb der Betreuungsgruppe 
Lichtblick um die Gäste oder besu
chen die Menschen zu Hause. 
„Zweimal in der Woche gehe ich zu 
Frau Maier*“, berichtet eine Nach bar
schaftshelferin, „dann trinken wir 
eine Tasse Kaffee und spielen meist 
eine Runde 'Mensch ärgere dich 
nicht'. Bei schönem Wetter gehen  
wir spazieren oder zusammen ein
kaufen. Alleine würde sie das Haus 

Alle Mitarbeiter der Nachbarschafts-

hilfe sind Mitglieder einer der sieben 

Ökumenischen Vereine für Caritas 

und Diakonie unseres Einzugsgebie-

tes. Dazu gehören die Gemeinden 

Meckesheim, Mönchzell, Mauer, 

Eschelbronn, Spechbach, Lobenfeld 

und Waldwimmersbach.  

Unverzichtbar – unsere Nachbarschaftshilfe  
nicht mehr verlassen, manchmal ver   
irrt sie sich im Dorf. Von der So zial
station wird sie medizinisch und  
pflegerisch versorgt, ich helfe durch 
Zeit und Zu  wendung, ihren Alltag ein 
we  nig ab  wechslungsreicher zu ge 
stalten.“ I
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Altersschwerhörigkeit –  
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KONTAKT

Nachbarschaftshilfe – unentbehrlich  
in der Betreuungsgruppe Lichtblick

Die Betreuung zu Hause  
bringt Freude und Abwechs-
lung in den Alltag.

 
Sie möchten Hilfe in Anspruch nehmen 
oder sich als Helfer engagieren? In beiden 
Fällen sind dies Ihre Ansprechpartner:

• Wolfgang Streib, Eschelbronn Telefon 06226/41844 
• Waltraud Edinger, Lobenfeld Telefon 06226/41429
• Edeltraud Ebel , Mauer Telefon 06226/2039
• Karin Stelzer, Meckesheim Telefon 06226/91014
• Monika Bernauer, Telefon 06226/991245
• Wolfgang Heinrich, Spechbach Telefon 06226/40235
• Ekkehart Saueressig, Waldwimmersbach Telefon 06226/40938

Nachbarschaftshilfe 
Da sein, wo man gebraucht  wird

gEpflEgT Hauszeitung der  
Kirchlichen Sozialstation Elsenztal

Ausgabe 14 •  2012

umsorgt sein von den Kindern 
und Enkeln - das wünschen sich 
viele ältere Menschen. Die Rea-
lität sieht heute oft anders aus. 
Die Nachbarschaftshilfe kann 
Familie nicht ersetzen, aber 
Lücken füllen. Dieses Hilfsan-
gebot möchten wir Ihnen in die-
ser Ausgabe von GEPFLEGT ZU 
HAUSE vorstellen. Wie immer 
bringen wir Ihnen mit unserer 
Hauszeitung Wissenswertes zur 
häuslichen Pflege und zum 
Leben im Alter ins Haus. 

Wenn das Gehör im Alter nach-
lässt, fühlt sich der Betroffene 
von der Umwelt isoliert. Tipps 
und Hilfen im Umgang mit der 
Alters schwer   hörigkeit erhalten 
Sie auf den folgenden Seiten. 

Pflegende Angehörige unterstüt-
zen, das sehen wir als eine unse-
rer Aufgaben. Dazu gehört auch 
die individuelle Schulung zu 
Hause. Mehr über diese, von den 
Krankenkassen finanzierte Leis-
tung, erfahren Sie auf Seite vier.

Ich wünsche Ihnen eine anre-
gende Lektüre und grüße Sie 
herzlich

Ihre Christa fröhlich  
Pflegedienstleitung

Ökumenische Vereine für Caritas und Diakonie 
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Ziel ist der Erhalt größtmöglicher 
Selbstständigkeit und Selbstbe-
stimmung im eigenen Zuhause, 
sowie die Entlastung von betreu-
enden Angehörigen. Die Einsätze 
erfolgen nach Absprache an allen 
Wochentagen, bei Bedarf auch am 
Abend und am Wochenende. 

Folgende Leistungen können u.a. 
erbracht werden:
•  Begleitdienste z.B. zum Arzt
•  Gemeinsam einkaufen, kochen 
•  Betreuung über mehrere Stunden
•  Unterstützung bei der Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben

Das leistet die  
Nachbarschaftshilfe

liebe leserin, 
lieber leser,

Für die Texte dieser Seite verantwortlich: 
Marion MünkelNoe



Langsam sprechen – nicht laut

Nicht mehr gut hören zu können – 
damit muss jeder rechnen, der älter als 
65 Jahre ist. Schwerhörigkeit ist nach 
Bluthochdruck und Bewegungspro-
blemen die häufigste der chronischen 
Krankheitserscheinungen im Alter. 
Etwa die Hälfte aller älteren Menschen 
klagt über nachlassende Hörfähigkeit 
und ungefähr 20 Prozent der Betrof-
fenen ab 70 Jahre tragen ein Hörgerät. 
Durch eine Minderung der Schallemp-
findlichkeit im Innenohr können Alters-
schwerhörige vor allem hohe Töne wie 
Frauen- oder Kinderstimmen, aber 
auch Haustür- und Telefonklingeln 
nicht mehr ausreichend hören. Gespro-
chenes wird oft nicht mehr komplett 
und zusammenhängend gehört. Mit 
der Zeit werden nur noch Wortfetzen 
aufgenommen, auf die sich die Betrof-
fenen dann einen Reim machen müs-
sen. Das erklärt die häufigen Sprach-
verdrehungen und Missverständnis-
se, aber auch, warum Schwerhörige 
oft misstrauisch und ungehalten rea-
gieren. Sie befürchten – leider nicht 
zu unrecht – von der ungeduldigen 
Umgebung nicht mehr ernst genom-
men und übergangen zu werden. 
Am schwersten fällt es Schwerhöri-
gen, ein einzelnes Geräusch von den 
Umgebungsgeräuschen zu trennen, 
also die entscheidende Stimme aus 
einer Vielzahl von Stimmen herauszu-
hören. Solange wir gut hören können, 
fällt uns das nicht schwer: Es läuft ganz 
selbstverständlich und unbewusst ab. 
Schwerhörigen Menschen gelingt das 
nur noch unter großer Anstrengung 

Altersbedingte Schwerhörigkeit

Obwohl die altersbedingte Schwerhörigkeit normal 

ist und viele Menschen betrifft, reden die wenigsten 

gerne darüber. Nicht mehr gut zu hören ist – im 

Gegensatz zur nachlassenden Sehfähigkeit – immer 

noch ein Tabu. Brille ist schick, Hörgerät macht alt:  

Es ist die gesellschaftliche Einstellung, die die Ver-

ständigung zusätzlich erschwert.

Wie sich die Verständigung mit schwerhörigen Menschen gestalten und verbessern lässt

gepfLegt

Gewitters ankündigt. Mit der Hörmin-
derung geht auch das Richtungshö-
ren verloren. Der Betroffene kann nur 
schwer nachvollziehen, aus welcher 
Richtung ein Geräusch kommt. Das 
führt zu großer Unsicherheit im Dun-
keln, weil es dann besonders darauf 
ankommt, Gefahren wie das Heran-
nahen eines Fahrrads über das Gehör 
wahrzunehmen. Auch die Geschwin-
digkeit eines Autos abzuschätzen, ist 
an das Gehör gekoppelt. Deshalb sind 
Schwerhörige oft so zögerlich beim 
Überqueren einer Straße, weil sie in 
ihrer Entscheidung fast ausschließlich 
an das Sehen gebunden sind.

 Faustregeln für dasi
 GesprächI 
Blickkontakt: Sehen Sie den Schwer-
hörigen während des Gespräches an – 
er kann sich dann leichter auf das, 
was Sie sagen, konzen-
trieren. Ihre 
Sprachmo-
dulation – 

also das Wechselspiel von Höhe, Tiefe 
und Betonung in Ihrer Stimme – kann 
ein Schwerhöriger ja nicht mehr aus-
reichend wahrnehmen. Aber er kann 
unter Umständen etwas von Ihren Lip-
pen ablesen und den Sinngehalt Ihrer 
Worte durch Ihre Mimik und Gestik 
erkennen. Es hat aber auch noch einen 
ganz praktischen Grund, warum sich 
Gesprächspartner ansehen sollten: 
Die Ohrmuscheln weisen nach vorne, 
Schallwellen können direkt eindrin-
gen. So wird das verbliebene Gehör am 
besten genutzt.

Nebengeräusche beenden: Sorgen Sie 
für einen ungestörten Gesprächsab-
lauf, indem Sie die Tür zum Nebenraum 
schließen, wenn dort gesprochen wird. 
Schalten Sie das Radio aus. Schließen 
Sie das Fenster, um den Straßenlärm 
draußen zu lassen. 
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und Konzentration, was entmutigen 
und lustlos machen kann.

 Kaffeeklatsch ohne GenussI
Zwischentöne, der Tonfall und die 
Sprachmodulation – also Faktoren, die 
für den täglichen Umgang äußerst 
wichtig sind – werden nur undeutlich 
verstanden. Einem Gespräch, beson-
ders wenn viele durcheinanderreden 
wie zum Beispiel bei einem „Kaffee-
klatsch“, können die Betroffenen mit 
zunehmender Schwerhörigkeit immer 
weniger folgen. Auch Filme und Radio-
sendungen zu verstehen wird anstren-
gend und oft zur Qual. Besuche in Cafés 
und Gaststätten können kaum noch 
entspannend und genussvoll erlebt 
werden. Deshalb meiden Schwerhöri-
ge solche Aktivitäten und isolieren sich 
oft bis zum kompletten Rückzug.
Meeresrauschen, Vogelgezwitscher 
und ähnliche sogenannte Umgebungs-
geräusche, die ja meist mit positiven 
Gefühlen (Freizeit, Ferien etc.) ver-
bunden sind, können bei der altersbe-
dingten Schwerhörigkeit kaum noch 
wahrgenommen werden. Da sich sol-
che Erlebnisse bei Spaziergängen des-
halb nur schwer mit anderen teilen las-
sen, fühlen sich die Betroffenen häufig 
auch dann ausgeschlossen, wenn dies 
gar nicht der Fall ist. 
Gefährlich ist der Verlust, Warngeräu-
sche wahrzunehmen – zum Beispiel 
den Donner, der das Herannahen eines 
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Eine kräftige und dunkle Tonlage
wird am besten verstanden.



mal nach, ob alles verstanden wor-
den ist. Informieren Sie den Schwer-
hörigen, wenn er eine Situationskomik 
oder einen Witz nicht mitbekommen 
hat. Schwerhörige neigen schnell dazu, 
sich ausgelacht zu fühlen.
Wiederholen Sie allerdings nur, was 
der Betroffene nicht verstanden hat. 

Kontakt halten: Weil Gruppenge-
spräche für einen Schwerhörigen 
sehr anstrengend sein können, ist es 
gut, wenn eine Person direkten Kon-
takt zu ihm hält und zwischendurch 
über den Gesprächsverlauf informiert. 
Besonders schnelle Themenwechsel 
im Gespräch sind schwer zu verfol-
gen. Deshalb beim Themenwechsel 
möglichst mit kleiner Pause abwarten 
oder den Themenwechsel gesondert 
bekannt geben. 

Wichtiges aufschreiben: Schreiben 
Sie Wichtiges auf, damit nicht Falsch-
verstandenes für richtig befunden 
wird. Besonders Termine und Adressen 
werden schriftlich festgehalten. Für 
regelmäßig wiederkehrende Angaben 
eignen sich Schrifttafeln. 

Kontakt aufnehmen: Zeigen Sie sich 
möglichst schnell im Gesichtsfeld des 
Schwerhörigen, wenn Sie einen Raum 
betreten, damit er nicht erschrickt 
und nachvollziehen kann, was um ihn 
herum vorgeht. Machen Sie sich ggf. 

Checkl iste  zum erkennen von Schwerhörigkeit

Zeichen einer Schwerhörigkeit können sein, wenn jemand häufig …

Lichtverhältnisse verbessern: 
Schwerhörige sind vermehrt auf das 
Sehen angewiesen. Das Licht soll nicht 
blenden und nicht viele Schatten bil-
den. Das Gesicht des Gesprächspart-
ners muss klar erkennbar sein. Gehen 
Sie deshalb möglichst auf Augenhö-
he mit dem Schwerhörigen. Achten Sie 
darauf, dass Ihre Lippen zu sehen sind, 
sonst ist das Ablesen von den Lippen 
erschwert oder gar nicht möglich.

Deutliche Aussprache: Verstehen 
hängt weniger von der Lautstärke 
ab als von der Aussprache. Sprechen 
Sie deutlich und etwas langsamer. 
Machen Sie nach jedem Satz eine klei-
ne Sprechpause oder warten Sie auf 
eine Reaktion. Gestikulieren Sie nicht 
zu viel, das lenkt ab. Vermeiden Sie lau-
tes Sprechen oder gar Schreien. Spre-
chen Sie stattdessen in einer kräftigen 
und dunklen Tonlage. 

Einfache, kurze, klare Sätze: Vermei-
den Sie lange und komplizierte Sätze. 
Benutzen Sie Alltagsbegriffe aus dem 
Sprachschatz des Betroffenen. Je kom-
plizierter der Satzbau, desto höher ist 
der Konzentrationsaufwand. Zerlegen 
Sie lange Sätze in mehrere kurze Teile. 
Geben Sie Ihrem Gegenüber ausrei-
chend Zeit, nachzudenken und zu ant-
worten.

Inhalte erklären: Je nach Ausprägung 
der Schwerhörigkeit wird gesproche-
ne Sprache für die Betroffenen zum 
Glücksspiel. Fragen Sie deshalb manch-
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Hörgerate – immer  
unauffälliger und leistungsstärker

Selbsthilfegruppen nutzen: Es gibt 
Selbsthilfegruppen für Schwerhörige. 
Sie bieten oft gutes Informationsmate-
rial zur Alltagsbewältigung, aber auch 
zu Hilfsmitteln (Hörgeräte etc.) und zur 
Kostenübernahme.

Andere informieren: Selbsthilfe-
gruppen empfehlen Schwerhörigen, 
ihr Gegenüber in fremder oder neuer 
Umgebung – wie auf Reisen, im Zug 
oder im Hotel – auf ihre Behinderung 
aufmerksam zu machen. Sie können 
damit erreichen, angemessen ange-
sprochen zu werden. Und im Notfall 

n  über Hintergrundgeräusche klagt

n  den Eindruck hat, der Gesprächspartner nuschelt, spricht undeutlich und zu leise

n  über Ohrgeräusche klagt

n  öfter darum bittet, das Gesprochene zu wiederholen

n  den Eindruck vermittelt, zuzuhören, dennoch nicht versteht, was gemeint ist

n  auf Fragen nicht immer oder falsch antwortet

n  Gesprächspartner missversteht

n  nicht reagiert oder nicht versteht, wenn das Gesicht des Sprechenden abgewandt ist

n  nicht reagiert, wenn er von hinten angesprochen wird

n  an den Gesprächspartner sehr nahe herantritt

n  Schwierigkeiten hat, sehr helle Stimmen zu verstehen (Frauen, Kinder)

n  Schwierigkeiten hat, Einzelheiten zu verstehen, wenn mehrere gleichzeitig sprechen

n   bei Gruppengesprächen angespannt, unkonzentriert und ängstlich wirkt, sich nicht 
beteiligt oder Müdigkeit vorgibt

n  zu laut oder zu leise spricht

n  Fernseher und Radio deutlich zu laut einstellt

n  Telefonate vermeidet
(modifiziert nach Bircher-Müller/Huhn 2008) 
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können sie sich anders als nur akus-
tisch warnen lassen! 

Hörgeräte: Ein modernes Hörgerät 
hilft dabei, Lebensqualität zurückzuge-
winnen und auf diese Weise auch wie-
der am familiären und gesellschaftli-
chen Leben teilzunehmen. 
Selbst im hohen Alter bringt ein gut 
angepasstes Hörgerät noch eine deut-
liche Hör-Verbesserung. Wichtig: einen 
guten Hörgeräte-Akustiker in Anspruch 
nehmen und unbedingt eine Reihe ver-
schiedener Geräte ausprobieren! Im 
Alltag und durch die Rückmeldung von 
Angehörigen und Freunden stellt sich 
dann schnell heraus, welches Gerät am 
besten dort verstärkt, wo die individu-
ellen Hörverluste vorhanden sind. Also, 
nicht drängen lassen und in Ruhe aus-
probieren! Und: Die teuersten Geräte 
sind keineswegs immer die Besten. Die 
individuelle Anpassung und der kor-
rekte Umgang sind dagegen die wich-
tigsten Voraussetzungen dafür, dass 
das Hörgerät akzeptiert und im All-
tag auch wirklich getragen wird – und 
damit erst die gewünschte Verbesse-
rung bringt. I

 
Quelle: Siegfried Huhn, Redaktion: GRIESHABER 

Redaktion + Medien, Bonn

Bewährt sich im Alltag: Karte ausschneiden, einstecken und bei Bedarf überreichen.
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Bitte helfen Sie mir beim Hören:

n   Sprechen Sie deutlich und langsam,  
aber nicht zu laut.

n  Sehen Sie mich beim Sprechen an!

n  Schreiben Sie Wichtiges für mich auf.

Danke!

Ich bin schwerhörig! 

Fo
to

: ©
 A

VA
VA

, f
ot

ol
ia

.co
m

durch optische Signale bemerkbar. 
Wenn der Betroffene alleine lebt, ist zu 
überlegen, die akustische Hausklingel 
durch ein Lichtsignal zu ersetzen. 



Sie vereinbaren einen Termin zur Schu-
lung und als die Pflegekraft bei einem 
ihrer nächsten Besuche nachfragt, wie 
die Schulung mit ihrer Kollegin denn 
verlaufen ist, sieht sie zwei strahlen-
de Gesichter. Wittlichs erzählen, dass 
sie bei der Schulung nicht nur ganz viel 
Praktisches gelernt und geübt haben, 
sondern auch noch jede Menge Fragen 
aufgetaucht sind, auf die sie vorher gar 
nicht gekommen waren. So haben sie 
gemeinsam mit der Schulungsschwes-
ter überlegt, wie sich die Möbel im 
Zimmer der Mutter und im Wohnraum 
pflegegerechter umstellen lassen, wo 
man am besten im Bad einen Halte-
griff anbringt, welche Pflegehilfsmit-
tel infrage kommen, wenn die Mutter 
unter sich lässt, ... und und und. Eine 
solche Schulung, so die beiden Witt-
lichs, können sie jedem nur empfeh-
len! I

* Name geändert

 

Wilhelmine Wittlich* lebt seit Jah-
ren bei ihrem Sohn Helmut und seiner 
Frau Sabine. Die beiden kümmern sich 
um die inzwischen 95-jährige Frau, die  
geistig noch recht fit ist. In den letzten 
Jahren ist die alte Dame aber zusehends 
unbeweglicher geworden. Sie braucht 
deshalb immer mehr Hilfe bei der Kör-
perpflege und auch beim Wechsel vom 
Bett in Stuhl oder Sessel und zurück. 
Aufgrund des Alters und der Vorerkran-
kungen geht die Krankenschwester der 
Kirchlichen Sozialstation, die seit eini-
ger Zeit täglich wegen eines Verband-
wechsels ins Haus kommt, davon aus, 

gewusst wie: Wir zeigen Ihnen,  
was Sie wissen müssen

Häusliche Pflegeschulung

gepfLegt Frühjahr 2012

dass der Pflegebedarf von Frau Wittlich 
weiter zunehmen wird.

 Alternative zum Pflegekurs: n 
 Individuelle Schulung n
Deshalb empfiehlt sie dem Sohn und 
der Schwiergertochter, den Pflegekurs 
zu besuchen, den die örtliche Sozial-
station in Kürze wieder anbietet. Hier 
kann man sich nicht nur das nötige 
Know-how holen, das man in der häus-
lichen Grundpflege einfach braucht. 
Man trifft auch Gleichgesinnte, mit 
denen man sich austauschen kann. 
Im Gegensatz zu ihrem Mann würde 
Sabine Wittlich wohl gerne teilneh-
men, sagt der Schwester aber, dass 
sie ihren Mann mit der Betreuung der 
Schwiegermutter nicht für mehrere 
Stunden alleine lassen will und des-
halb ein solcher Kurs für sie nicht infra-
ge kommt – dennoch: „Etwas Anlei-
tung könnten wir wirklich gut gebrau-
chen!“
Die Pflegekraft der Sozialstation hat so-
gleich einen neuen Vorschlag: „Wenn 
Sie nicht in einen Pflegekurs kommen 
können, wäre eine Pflegeschulung zu 
Hause eine gute Möglichkeit.“ Dazu 
kommt eine speziell ausgebildete Pfle-
gefachkraft ins Haus und kann wäh-
rend der ca. zweistündigen Schulung 
ganz auf die individuelle Situation ein-
gehen, die sie bei den Wittlichs vorfin-
det. Sie kann ihnen u.a. die Handgriffe 
zeigen, die zum Beispiel für den Trans-
fer der Schwiegermutter vom Stuhl ins 
Bett nötig sind. Und Wittlichs können 
diese Griffe unter Anleitung der Pflege-
kraft in aller Ruhe üben.
Sabine Wittlich ist von der Idee einer 
häuslichen Schulung sofort ange-
tan: „Das wäre absolut gut! Vor allem 
würde es mir und meinem Mann hel-
fen, zu wissen, wie wir bei der Pfle-
ge der Mutter unsere Rücken schonen 
können.“

Nutzen Sie die Chance einer für Sie kostenfreien Häuslichen Schulung. Die 
Pflegekräfte nehmen sich für Sie Zeit, um auf Ihre individuelle Situation 
einzugehen und um maßgeschneiderte Lösungen für Sie zu entwickeln.
trennen Sie sich von dem gedanken, fremde Hilfe anzunehmen sei ein Zei-
chen mangelnder Pflege- und Fürsorgebereitschaft. Das Gegenteil ist der 
Fall.
Scheuen Sie sich nicht, einer Pflegekraft Einblick in Ihre Privatsphäre zu ge-
ben. Die Mitarbeitenden der Diakonie-Sozialstationen arbeiten vertrau-
lich, wissen aus langjähriger Erfahrung, worauf es ankommt und beraten 
Sie diskret und taktvoll.
Sie müssen keine Angst davor haben, dass Ihre Pflegetätigkeit negativ beur-
teilt wird. Die Profis der Diakonie-Sozialstationen wissen Erfahrung, En-
gagement, Kenntnisse und Fähigkeiten pflegender Angehöriger zu schät-
zen.
Nehmen Sie eine Häusliche Schulung ruhig auch dann in Anspruch, wenn 
Sie schon länger pflegen. Sie werden staunen, was Sie bereits „richtig“ 
machen, aber auch, wie Sie zum Beispiel Ihren Rücken besser schonen 
können. I

tipps für  pf legende Angehörige

Von Profis lernen heißt sich entlasten

HeRAUSgeBeR

ViSdP: Evangelische Sozialstation  
Bad Rappenau – Bad Wimpfen e.V., 
Bad Rappenau, Telefon 07264/91950

Diakonie-/Sozialstation Brackenheim- 
Güglingen, Brackenheim, Telefon 07135/986120

Kirchliche Sozialstation Eberbach e.V.,  
Eberbach, Telefon 06271/2487

Kirchliche Sozialstation im Gemeinde- 
verwaltungsverband Waibstadt e.V.,  
Flinsbach, Telefon 07263/96330

Kirchliche Sozialstation Hockenheim e.V.,  
Hockenheim, Telefon 06205/9433-33

Sozialstation Krumme Ebene gGmbH,  
Gundelsheim-Obergriesheim,  
Telefon 07136/95330

Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V.,  
Meckesheim, Telefon 06226/2099

Sozialstation Sinsheim e.V.,  
Sinsheim, Telefon 07265/911560

Ev. Sozialstation Wertheim e.V., Wertheim 
Telefon 09342/22880

Auflage 8.260 Exemplare

Konzept, Redaktion,  
produktionsmanagement: 
GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn 
Grafik: ImageDesign, Köln

IMpReSSUM

  Sie haben Interesse an einer  
Häuslichen Pflegeschulung oder 
auch an einem Pflegekurs? Wir 
informieren Sie gerne ausführlich. 
Sprechen Sie uns an. Die Adresse 
der Sozialstation an Ihrem Ort 
finden Sie in jeder Ausgabe von 
GEPFLEGT ZU HAUSE unten auf der 
ersten Seite.

Die Pflegekasse übernimmt die Kos- 
ten für die ca. 2 Stunden umfassen- 
de Häusliche Pflegeschulung. Die 
Voraussetzung dafür ist, dass die 
Pflegebedürftigkeit durch den MDK 
geprüft wurde und eine Pflegestufe 
vorliegt.

 Darum geht’s:n 

• Ernährungsfragen
•  Vermeidung von Druckstellen 

(Dekubitalgeschwüre), Lungen-
entzündung und  
Gelenksteife

•  Rückenschonendes Arbeiten,  
Hebetechniken (Kinästhetik)

•  Sicherer Umgang mit Hilfs- 
mitteln, Tipps zur Lagerung I

Häusl iche p f legeschulung

Darauf haben Sie Anspruch




