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Durch unsere Angehörigengruppe unterstützen wir
pflegende Angehörige bei ihrer wichtigen Aufgabe,
informieren über Hilfen und beantworten Fragen
zur häuslichen Pflege. Das Angebot ist kostenlos
und findet in den Räumen der Sozialstation in der
Prof.KehrerStr. 14 in Meckesheim statt.
Ihr pflegebedürftiger Angehöriger kann zeitgleich
unsere Betreuungsgruppe Lichtblick besuchen!

am

24.02.2023
14.30 bis 16.00 Uhr

Wir stellen uns vor: palliNEO GmbH

Herzliche Einladung

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung 
was bedeutet das und wer hat Anspruch?

Danke für Ihre
Anmeldung bis zum

22.02.2023
unter

06226/2099

Leistungen der Hauswirtschaft
Die Pflegeversicherung unterstützt nicht nur die Finanzierung
körperbezogener PflegeLeistungen, sondern auch Hilfe bei
der Haushaltsführung. Diese Leistung umfasst z.B.
Reinigung der Wohnräume, Geschirrspülen, Wäsche waschen
und Einkaufen. Teamleiterin und Pflegefachkraft Dorothea
Sygulla koordiniert die Einsätze der Mitarbeitenden der
hauswirtschaftlichen Abteilung.
Einige Grundsätze dieser Versorgung sind gesetzlich
festgelegt, andere tragen zum reibungslosen Ablauf für unsere
Mitarbeitenden bei. Folgende Hinweise spielen dabei eine
tragende Rolle:
 Nicht benötigte Einsätze müssen am Vortag bis 14.00 Uhr
abgesagt werden. Bei akuten Ereignissen wie
Krankenhauseinweisung so zeitnah wie möglich.
 Einsätze werden nur durchgeführt, wenn sich der
Pflegebedürftige oder ein Angehöriger im Haus oder in der
Wohnung aufhält.
 Die Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung
umfassen nicht die Grundreinigung oder gar Entrümpelung
unbewohnter Räume, Reinigung großflächiger Fenster und Ab
und Aufhängen von Gardinen, die nicht ohne großen Aufwand
(Leiter/Gerüst) zu erreichen sind
 Einsatzzeiten werden vereinbart, dennoch kann es zu
Verschiebungen aus unterschiedlichen Gründen kommen.
 Ein Anspruch auf die Versorgung durch einzelne
Mitarbeitende besteht nicht. Wir bemühen uns, jedem Klienten
eine „Bezugskraft“ zuzuteilen, dies kann aus
Planungsgründen nicht immer eingehalten werden.

Werden Einsätze nicht abgesagt, fallen hierfür Kosten an.
Diese Information erhält jeder Klient mit Abschluss des
Pflegevertrages schriftlich über unseren Leistungskatalog:
„ Hat der Klient aus von ihm zu vertretenden Gründen mit
der Sozialstation vereinbarte Hausbesuche nicht innerhalb
der vertragsmäßigen Frist abgesagt, trägt er die Gebühren
für den Ausfall selbst. Eine Abrechnung dieser
ausgefallenen Leistungen mit Kranken und Pflegekassen
ist nicht möglich.“ Die Höhe der Gebühr beträgt 15 Euro.

Zur Finanzierung der hauswirtschaftlichen Leistungen stehen
mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Betreuungs und Entlastungsleistung
 ab Pflegegrad 1 125 Euro im Monat
Verhinderungspflege
 bis zu 2418 Euro im Jahr
Pflegesachleistung
 Höhe abhängig vom Pflegegrad

All diese Finanzierungsmöglichkeiten lassen sich miteinander
kombinieren. Eine umfassende Beratung und das passende
Angebot erhalten Sie von uns. Bei Vorliegen eines
Pflegegrades können Sie einen Beratungseinsatz mit uns
vereinbaren, wir kommen zu Ihnen nach Hause oder
empfangen Sie in unseren Räumen.

Rufen Sie uns an, wir sind für Sie da!




