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Entsorgen Sie Ihre "Alten"
Kompressionsstrümpfe werden täglich viele
Stunden getragen. Das Material ist elastisch,
hautfreundlich und gut verträglich. Doch diese
positiven Eigenschaften lassen im Laufe der Zeit
nach und der Stützstrumpf erfüllt seine Aufgabe

nicht mehr. Deshalb
kann Ihnen Ihr
Hausarzt zweimal
jährlich ein Kassen
rezept für neue
Strümpfe ausstel
len. Das An und
Ausziehen der
Kompressionsst
rümpfe durch eine
Pflegefachkraft wird
von den Kranken

kassen finanziert, wenn der Arzt dies verordnet.
In diesem Fall achten die Sachbearbeiter der
Kassen darauf, dass der Patient regelmäßig
neue Stützstrümpfe bekommt, denn nur dann er
füllt dieser seinen Zweck!

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!

Sie fühlen sich alleingelassen?
Wir sind für Sie da!

Sie treffen oft auf Unverständnis?
Wir wissen wovon Sie reden!

Pflegende Angehörige treffen sich regelmäßig, um sich auszutauschen und sich von unserer
stellvertretenden Pflegedienstleitung Jutta Hirsch professionellen Rat zu holen. Der nächste
Gesprächsabend findet am 23.02.2017 von 19.30 bis 21.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der Sozialstation
in der ProfessorKehrerStr. 14 in Meckesheim statt.
Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um telefonischen Anmeldung bis zum 22.02.2017.
Falls Sie für die Dauer der Gruppe eine Betreuung für Ihren Angehörigen wünschen, rufen Sie uns
gerne an.

Beratung

Unterstützung

Verständnis

Hilfe

nette Menschengute Gespräche

Betreuungsgruppe Lichtblick
Sie kommen aus den unterschiedlichsten Gründen zum Lichtblick. Einige
möchten nicht den ganzen Tag alleine sein und genießen die Gesellschafft, an
dere bewältigen den Alltag zu Hause nicht mehr und ihre Angehörigen möch
ten sie gut versorgt wissen. Dienstag und Freitag wird morgens gekocht;
Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag trifft man sich am Nachmittag. In al
len Gruppen werden Beschäftigungen wie Gesellschaftsspiele, Basteln und
Gymnastik angeboten. Gespräche, Lieder und gemeinsame Mahlzeiten sorgen
für Abwechslung in
geselliger Runde.
Die Leitung der
Gruppen liegt bei er
fahrenen Pflege
fachkräften, die von
Helfern unterstützt
werden. Die Teilnah
me an der Betreu
ungsgruppe wird von
den Kassen finan
ziert sobald ein Pfle
gegrad vorliegt. Ein
Fahrdienst steht zur
Verfügung. Gerne dürfen Interessenten einen SchnupperTermin vereinbaren!




