Angebot
Wer übernimmt die Kosten?
Mit dem neuen Pflegestärkungsgesetz 2 haben Sie mehrere Möglichkeiten Betreuungsleistungen abzurechnen.
Sie können das über die Sachleistung des § 36 SGB XI oder über den
Entlastungsbetrag von € 125,-, der
jedem Pflegebedürftigen monatlich
zusteht.
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Hilfe und Beratung
Ausführliche Beratung und
fachgerechte Anleitung erhalten
Sie von Ihrer

Sozialstation

Individuelle Betreuung

Nicht ausgeschöpfte Beträge des monatlichen Entlastungsbetrags aus dem
Vorjahr können auf das erste Halbjahr
des folgenden Kalenderjahres übertragen werden.

Weiterhin kann das Budget der Verhinderungspflege bis zu € 1.612,jährlich und verfügbare Kurzzeitpflegegeldleistungen bis zu € 806,- jährlich für Betreuungsleistungen genutzt werden.

Caritas-Diakonie-Sozialstation
Hofheim/Eppstein/Kelkheim
Tel.06192-6951
oder
Tel.06195/673156
oder
Mail:
info.sst-hofheim@caritas-main-taunus.de
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Sozialstation
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Angebot für pflegende Angehörige
und
ehrenamtliche Pflegepersonen
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Pflegende Angehörige haben oftmals durch die „Rund-um-die-UhrPflege“ ihren persönlichen Freiraum
verloren.

Um Ihnen diesen Freiraum zu
ermöglichen, bieten wir stundenweise und individuelle Betreuung in der
eigenen, vertrauten, häuslichen
Umgebung an. Unsere Mitarbeiter
sind speziell für diese Aufgabe geschult.
Die Betreuung kann z. B. wie folgt
aussehen:
• Spaziergänge
• Gesellschaftsspiele
• Gespräche
• Lesen/Vorlesen
• Singen/Musik hören
• Fotoalben anschauen
• Kreuzworträtsel
• Anfertigen von
Erinnerungsordnern

Wichtig ist uns, dass die Wünsche,
Interessen und Fähigkeiten jedes
einzelnen, auch an Demenz erkrankten, Menschen berücksichtigt werden.

Auf der Grundlage der individuellen
Biographie berücksichtigen wir die
Interessen des Erkrankten und fördern die Fähigkeiten jedes Einzelnen.

Rufen Sie uns an:
Caritas-Diakonie-Sozialstation
Hofheim/Eppstein/Kelkheim
Telefon: 06192-6951
oder
06195-673156

Sie sind durch die Pflegebedürftigkeit und/oder bei einer fortschreitenden Demenzerkrankung ihres Angehörigen betroffen und belastet.
•
•
•

Sie möchten mal wieder etwas
für sich selbst tun?
Suchen Sie ein paar Stunden
Entlastung?
Sie möchten Dinge erledigen, die
Sie
zusammen
mit
Ihrem
erkrankten Angehörigen nicht
erledigen können?

Frühzeitige Annahme professioneller
Hilfen beugt einer drohenden
Überlastung vor.
Ein paar freie Stunden können eine
große Entlastung im ansonsten
oftmals sehr anstrengenden Pflegeund Betreuungsalltag sein.
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Die Betreuung beinhaltet keine
pflegerischen Aufgaben.
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Ein oder zwei Mitarbeiter werden der
zu betreuenden Person zugeordnet,
damit eine Vertrauensbasis aufgebaut werden kann.
Wir beraten und informieren Sie gerne kostenlos über die Möglichkeiten
dieses Angebots.
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