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Essen auf Rädern . . . von uns gemacht – für Sie gebracht !

Zu Hause ist es immer noch
am schönsten. Das gilt erst
recht im Alter, wenn „das eige-
ne Reich“ im Haus oder in der
Wohnung mehr und mehr
zum Lebensmittelpunkt wird.

Verständlich also, dass die
meisten Menschen an diesem
ihnen so vertrauten und oft
über Jahrzehnte persönlich
geprägten Ort der Geborgen-
heit so lange wie möglich blei-
ben, selbstbestimmt leben
und glücklich sein möchten.

Mit individueller Unterstüt-
zung, durch Familienangehöri-
ge oder qualifizierte Pflege-
dienste, Senioren-Assistenten,
und Alltagsbegleiter kann das
oft über Jahre sehr gut gelin-
gen.

Unterstützung im Alltag ist
gefragt Krankheit oder alters-
bedingte Einschränkungen
müssen kein Grund sein, die
gewohnten und lieb gewonne-
nen Lebensumstände im Alter
plötzlich aufzugeben. Aller-
dings können heute viele Fa-
milienangehörige durch Be-
rufstätigkeit, die eigene Fami-
lie oder große räumliche Ent-
fernung nicht immer oder
nicht in gewünschtem Um-
fang hilfreich zur Stelle sein.

Individuelle Unterstützung
im Alltag und persönliche Zu-
wendung übernehmen dann
qualifizierte Pflegedienste und
Senioren-Assistenten. Die am-
bulanten Pflegedienste bieten
Unterstützung jeglicher Art
für Pflegebedürftige aller Pfle-
gestufen, aber auch für pfle-
gende Angehörige.

Weitere Hilfe finden Senio-
ren und Angehörige bei den
sogenannten Senioren-Assis-
tenten. Sie erledigen Einkäufe

oder Behördengänge, be-

gleiten zum
Arzt, in die
Kirche oder
beim Spazier-
gang, organi-
sieren eine
häusliche
Kaffeerunde
oder sind für
Gespräche
und andere
Aktivitäten
da. Angehöri-
ge schätzen
vor allem das
umfangreiche
Wissen der
Senioren-As-
sistenten.

In Fachkur-
sen sowie
durch perma-
nente Fortbil-
dungen wer-
den sie bes-
tens auf ihre
verantwor-
tungsvolle
und sensible
Aufgabe vor-
bereitet und
bringen darü-
ber hinaus
viel Lebenser-
fahrung und
Sozialkompe-
tenz mit. Der
Mensch, sei-
ne Würde und
seine Wünsche stehen im Mit-
telpunkt.

Die in der Bundesvereini-
gung der Senioren-Assisten-
ten Deutschland (BdSAD) e. V.
zusammengeschlossenen
Mitglieder haben verbindliche
Qualitäts-und Ethikleitlinien
festgelegt, nach denen sie ih-
ren Beruf ausüben. Im Vorder-
grund stehen dabei die

Selbstbestimmung der Senio-
ren und flexible, aktivierende
Begleitung und Organisation.

Für hilfebedürftige bezie-
hungsweise schwerkranke
Menschen gibt es auch die
Möglichkeit, dass Therapeu-
ten ins Haus kommen. Hierzu
bräuchte man eine ärztliche
Verordnung mit dem Vermerk
„Hausbesuch". Zusätzlich zu

der verordneten Therapie wer-
den hier auch Tipps für den
Alltag und für die Angehörigen
gegeben.

Durch die vielfältigen Mög-
lichkeiten ist die Pflege zu
Hause heute in vielen Fällen
problemloser als meist ge-
dacht. Vom Einkauf über die
Haushaltsführung bis zur Pfle-
ge reichen die Angebote. djd

Zuhause weiterhin gut umsorgt
Pflegedienste und Therapeuten helfen in vertrauter häuslicher Umgebung

Auch im Alter in den eigenen vier Wänden bleiben: Dieser Wunsch kann mit
fachkundiger Unterstützung gut gelingen. Foto: djd?G
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@@@ ... bietet Ihnen das
passende Angebot
für Ihre persönliche

Lebenssituation:

Grundpflege
Behandlungspflege
Hauswirtschaftliche

Versorgung
Verhinderungspflege

Demenzbetreuung
Hausnotruf

Pflegedienst NRW GmbH

Hamelner Str.1
32683 Barntrup

Tel.: 05263 / 956 25 75
Fax: 05263 / 956 25 74

www.veritas24.info
nrw@veritas24.info

Sonja Vandereike
Goldener Winkel 59a
32699 Extertal

Individuelle Betreuungsangebote (24h)
u. anerkannte Entlastungsleistungen SGB XI § 45

Verhinderungspflege (24h)
Familienhilfen mit Kinderbetreuung
Haushaltsservice
Begleitung, Besuchsdienste
Notfallhilfen (24h)

kostenlose Beratung, Hausbesuche

Kassen- und Privatleistungen

So fit und agil sich der Ruhe-
ständler auch heute noch
fühlt - mit höherem Alter
steigt das Risiko, pflegebe-
dürftig zu werden.

Ab Januar 2017
zahlreiche Neuerungen

Fast jeder Dritte der über
80-Jährigen kommt nicht

mehr ohne fremde Hilfe aus.
Wichtig zu wissen: Am 1. Ja-
nuar 2017 treten mit dem so-
genannten Pflegestärkungs-
gesetz zahlreiche Neuerungen
in Kraft. Entscheidend für die
Leistungen aus der Pflegever-
sicherung ist dann der Begriff
der Pflegebedürftigkeit - ganz
gleich ob es sich um körperli-
che Einschränkungen oder ei-

ne Demenzerkrankung han-
delt. Dafür gibt es künftig fünf
statt bislang drei Pflegestu-
fen.

Da die Pflegeversicherung
verpflichtend ist, sorgen die
Bundesbürger mit Blick auf
dieses Risiko schon heute vor.

Anders sieht es bei organi-
satorischen Fragen aus.
Schließlich haben Familienan-

gehörige und Ehe- oder Le-
benspartner nicht automa-
tisch das Recht, etwa nach ei-
nem schweren Unglücksfall
die notwendigen Entscheidun-
gen zu treffen. Vom Öffnen
der Post bis zum Bezahlen
von Rechnungen:

Damit nahestehende Dritte
handeln dürfen, brauchen sie
eine Vorsorgevollmacht. Diese
ist nicht an eine bestimmte
Form gebunden. Experten
empfehlen allerdings, sich
stets von einem Notar beraten
zu lassen.

Rat und Hilfe
vom Experten

Eine ausführliche Beratung
sollte stets auch dem Aufset-
zen einer Patientenverfügung
vorausgehen. Mit dem Schrift-
stück kann man regeln, wie
man bei einer Krankheit medi-
zinisch behandelt werden
möchte. Die meisten Men-
schen können als medizini-
sche Laien unterschiedliche
Behandlungsmethoden nicht
fundiert bewerten, um sich
dafür oder dagegen zu ent-
scheiden. djd

Im Ernstfall Bescheid wissen
Sich selbst aktiv absichern: Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Für das Alter an alles gedacht: Mit einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung kann
man viele elementare Fragen schon frühzeitig regeln. Foto: djd
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Gesundheitstreff
Praxis für Krankengymnastik, Massagen,

Osteopathie, Rehasport und Gesundheitskurse
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Informativ und aktuell.


