Was ist, wenn Sie einmal keine
Zeit haben, Ihren
pflegebedürftigen Angehörigen zu
pflegen und zu betreuen?

Wie geht es nach dem
Krankenhaus- oder
Heimaufenthalt weiter?

Pflegekurse für Angehörige und
ehrenamtliche Pflegepersonen
bei Ihnen zu Hause und
in unseren Räumlichkeiten

Verhinderungspflege

Überleitungspflege

Pflegeschulung und -beratung

Wenn Sie als Pflegeperson einmal
verhindert sind, Ihren pflegebedürftigen
Angehörigen zu pflegen und zu betreuen,
sei es, weil Sie in den Urlaub fahren
wollen, erkrankt sind oder aus anderen
Gründen an der Pflege gehindert sind,
übernimmt die Pflegekasse die Kosten
einer notwendigen Ersatzpflege bis zu vier
Wochen je Kalenderjahr.

Der Weg vom Krankenhaus oder vom
Heimaufenthalt nach Hause, ist oft mit
vielen Fragen und auch Problemen
verbunden. Es ist u.a. zu klären, ob ein
Pflegedienst zur Pflege und Betreuung
benötigt wird, der Wohnraum angepasst
werden muss und welche Hilfsmittel (z.B.
Pflegebett) können wie beantragt und wo
zur Verfügung gestellt werden.

Die Pflegekassen bieten für Angehörige
und
an
einer
ehrenamtlichen
Pflegetätigkeit
interessierte
Personen
Schulungskurse an.

Das mawis – Team ist mit seinem
umfangreichen Leistungskatalog in der
Lage, alle Leistungen rund um die Uhr
abzudecken.

Das mawis – Team hat drei ausgebildete
Pflegeberaterinnen, die Sie gerne beraten
und unterstützen. Für uns fängt die
Überleitungspflege
bereits
in
der
stationären
Einrichtung
an.
Gerne
kommen wir Sie dort besuchen, um mit
Ihnen zu überlegen, wie die häusliche
Pflege und Betreuung nach Entlassung
sichergestellt
werden
kann.
Alle
notwendigen Maßnahmen können bereits
während dem stationären Aufenthalt
eingeleitet werden, damit bei Entlassung
der Pflege- und Betreuungsdienst, sowie
die Hilfsmittel und viele andere Leistungen
pünktlich bereit stehen. Natürlich erhalten
Sie auch nach Entlassung Hilfe und
Unterstützung, bis hin zu pflegepraktischen Anleitungen und Schulungen.

nach § 39 SGB XI

Gerne stellen wir mit Ihnen einen
individuellen Pflege- und Betreuungsplan
für die Zeit Ihrer Abwesenheit zusammen,
damit Sie Ihren Angehörigen gut versorgt
wissen.
Bei der Beantragung der Verhinderungspflege bei der Pflegekasse, sind wir Ihnen
ebenfalls gerne behilflich.
Nehmen Sie sich die Unterstützung, die
Sie benötigen. Das mawis – Team steht
Ihnen kompetent zur Seite.

nach § 45 SGB XI

nach § 45 SGB XI

Ziele der Pflegekurse:
Soziales Engagement im Bereich der
Pflege und Betreuung fördern und
stärken
Pflege und Betreuung erleichtern und
verbessern
Pflegebedingte
und
seelische
Belastungen mindern.
Das mawis – Team hat drei ausgebildete
Pflegeberaterinnen,
die
Ihnen
in
Kooperation
mit
fachkompetenten
Partnern,
im
Rahmen
von
Pflegeschulungen
und
–beratungen
Fertigkeiten
für
eine
eigenständige
Durchführung der Pflege vermitteln.
Wir bieten Ihnen Pflegeschulungen und
Pflegeberatungen sowohl ganz individuell
in Ihrer häuslichen Umgebung an oder zu
speziell ausgeschriebenen Themen in
unseren Räumlichkeiten. Bitte beachten
Sie hierzu auch unsere aktuellen
Anzeigen.

Wichtig
Egal ob Überleitungspflege, Pflegeberatung oder Pflegeschulung, alle
Leistungen sind für Sie kostenlos. Die
Pflegeberatung
kann
mit
der
Pflegeschulung kombiniert werden.
Auch
bei
der
Verhinderungspflege
übernimmt
unter
bestimmten
Voraussetzungen die Pflegekasse für Sie
die Kosten.

Ambulantes Krankenpflege- und
Seniorenzentrum
Beratungszentrum für pflegende
Angehörige e.V.

Ambulantes Krankenpflege- und
Seniorenzentrum
Beratungszentrum für pflegende
Angehörige e.V.

Frankfurter Straße 12
53773 Hennef

Verhinderungspflege

Telefon 02242 – 91 800 80
mawis@t-online.de
www.mawis-pflege.de

Lassen Sie sich von uns beraten. Für
Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur
Verfügung. Gerne kommen wir Sie
besuchen oder Sie suchen uns in unseren
Räumlichkeiten auf.

Überleitungspflege
Pflegeberatung
Pflegeschulung

Mit
unserem
umfangreichen
Leistungsangebot können wir Rund um die
Uhr – 24 Stunden am Tag auf die
individuellen Bedürfnisse und den Bedarf
die Pflege und Betreuung sicherstellen.
Es
steht
Ihnen
ein
kompetent
ausgebildetes Team zur Verfügung.
Mitglied:
Bundesverband privater Anbieter
sozialer Dienste e.V.

Krankenpflege
ist unsere Profession

