Wir entlasten Sie als pflegende
Angehörige!

Ein Netzwerk für Hilfen
Zu dem weiteren Angeboten gehören:

Viele Ehepartner, Kinder und Schwiegerkinder
pflegen ihre hilfsbedürftigen, älter gewordenen
Angehörigen in den eigenen vier Wänden.
Vielleicht gehören Sie auch dazu und sehen sich
täglich wieder mit Fragen konfrontiert: Kann ich
meinen Mann, meine Mutter, meinen
Schwiegervater für ein paar Stunden allein
lassen? Wie kann ich meine Berufstätigkeit mit
der Pflege in Einklang bringen? Schaffe ich das
alles noch?
Pflegende Angehörige stoßen nicht selten
an ihre zeitlichen, körperlichen und seelischen
Grenzen. Eine Möglichkeit der eigenen
Entlastung scheint nicht in Sicht.
Damit Sie als pflegender Angehöriger auch
für sich selbst Sorge tragen können und ihren
eigenen Lebensrhythmus nicht ganz
den Bedürfnissen Ihrer pflegebedürftigen
Lieben unterzuordnen brauchen, entlasten
wir von der Tagespflege der Vivat Sie
tagsüber. Wir teilen mit Ihnen die
Pflegeverantwortung.
Dabei stehen wir selbstverständlich
in kontinuierlichem Kontakt mit
den pflegenden Angehörigen.

• die Kurzzeitpflege
Für pflegende Angehörige, die durch die häufig
jahrelange Pflege enorm gefordert sind, ist
Kurzzeitpflege eine Chance, neue Kräfte zu
sammeln.
• die stationären Hausgemeinschaften
Eine Hausgemeinschaft ist eine Wohngruppe, in
der zehn pflegebedürftige Menschen, betreut von
einer festen Bezugsperson zusammenleben.
Dieses Leben orientiert sich an familienähnlichen
Strukturen
Zentrale Versorgungsstrukturen wie Großküchen,
Speisesäle und Wäschereien werden aufgelöst,
die Architektur der Wohngruppen orientiert sich
an einer Wohnung.
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• und viele andere
Angebote wie Hauswirtschaftliche Hilfen,
Beratung von Angehörigen,
Angehörigengruppen, ...

Wenn jemand in der Familie gepflegt oder betreut
werden muss, sind damit viele weitreichende
Entscheidungen verbunden. Nicht-Fachleuten
sind jedoch viele Regelungen unbekannt. Wollen
Sie mehr wissen? Sprechen Sie uns an!
Telefon: 0 22 04 / 9680-0
Weitere Informationen finden Sie auch im
Internet: www.vivat-leben.de
Ihr Ansprechpartner: Winfried Schönauer

“Ich muss doch
nicht ins Heim”

Tagsüber bestens versorgt

Allein zu sein fällt schwer, aber Sie möchten
dennoch gern zu Hause wohnen? Dann greifen
Sie doch einfach auf die vielfältigen Möglichkeiten
unserer Tagespflege zurück. Sie ist gedacht
für ältere Menschen die allein leben oder deren
pflegende Angehörige tagsüber einem Beruf
nachgehen und ihre Verwandten daher in dieser
Zeit nicht selbst unterstützen können.
Vielleicht haben Sie aber auch Angehörige, die
Ihrer vollen Aufmerksamkeit bedürfen und
wünschen sich ab und an eine kleine Auszeit
vom Pflegealltag? Auch dann steht Ihnen unsere
Tagespflege zur Seite – ebenso für Senioren,
die sich einsam fühlen, unter Stimmungsschwankungen leiden oder psychisch belastet sind.

Tagsüber Vivat,
abends und nachts daheim
An wie vielen und an welchen Tagen Sie oder Ihre
Angehörigen unsere Tagespflege besuchen
möchten entscheiden Sie selbst. Vielleicht lassen

Sie sich bringen? Oder Sie greifen auf unseren
Fahrdienst zurück, der Sie gerne zu Hause
abholt.
Nach einem gemeinsamen Frühstück starten
unsere Gäste gemeinsam in den Tag. Singen,
Gymnastik, Gedächtnistraining, Zeitung lesen,
Spaziergänge und vieles mehr steht zur
Auswahl.
Wer möchte, beteiligt sich an den
Vorbereitungen der Mahlzeiten, deckt den Tisch
oder hilft in unserer gemütlichen Wohnküche.
Nach dem Mittagessen ruhen sich viele unserer
Gäste gerne aus, bevor der Duft von frischem
Kaffee die Lebensgeister wieder weckt.
In geselliger Runde wird erzählt und gerätselt
oder sogar bei einem Ausflug die eine oder
andere Kugel beim Kegelspiel versenkt.
Anschließend bringt Sie unser Fahrdienst wieder
nach Hause oder Sie lassen sich abholen.
Bei Bedarf erhalten Sie von uns die benötigte
Pflege und Unterstützung.
Wir haben ein offenes Ohr, organisieren Ihren
Arztbesuch oder Termine für Fußpflege und
Frisör.

Was kostet die Tagespflege

Wer zu Hause lebt und pflegebedürftig ist, hat
Anspruch auf Leistungen aus der
Pflegeversicherung.
Zusätzlich zur ambulanten Pflege
steht es Ihnen zu, auch eine Tagespflege zu
besuchen. Diese kann fünf Tage in der Woche
oder auch weniger umfassen – so, wie es Ihnen
gut tut.
Die Kosten für einen Tag in der Tagespflege
setzen sich zusammen aus:
?
?
?

Pflegeaufwand je nach Pflegestufe
Unterkunft und Verpflegung
eventuellen Fahrtkosten

Wir wollen unsere Besucherinnen
und Besucher darin unterstützen,
mit all ihren Fähigkeiten aktiv zu
bleiben.

Ob Zuschüsse von Pflegekasse, Krankenkasse
oder andere Möglichkeiten, die Finanzierung
eines Aufenthaltes in der Tagespflege ist von
Fall zu Fall unterschiedlich. Sprechen Sie uns
an. Wir beraten Sie gern.

