
GmbH & Co. KG

Wir wünschen alles Gute
zum 10-jährigen!

Zum Jubiläum herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen alles Gute
zum 10-jährigen Geburtstag!

� Unsere neuen Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 06.00 -22.00 Uhr
Sa. 07.00 -22.00 Uhr
So. 08.00 -22.00 Uhr
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Friedrich-Winter-Haus
Pagenhelle 3
32699 Extertal
Tel. 0 52 62 / 408-0

Langzeitpflege
Kurzzeitpflege 32,83 € / Tag
Tagespflege noch günstiger
Essen auf Rädern
Urlaub & Pflege Neu!
Individuelle Beratung

www.friedrich-winter-haus.de
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Extertal (jn). Es ist meistens
eine schwierige Situation:
Wenn ein Familienmitglied
pflegebedürftig wird, haben
die meisten Angehörige erst-
mal jede Menge Fragen rund
um die neue Situation. Sie
brauchen Hilfe und einen ver-
lässlichen Ansprechpartner,
der sich in allen Details des
Themas Pflege auskennt und
sie bei allen Belangen - falls
gewünscht - auch unterstüt-
zend an die Hand nehmen
kann.

In diesen Momenten ist das
AWO Pflege- und Betreuungs-
team in Extertal die richtige
Adresse: Teamleiterin Erika
Piel ist Vollprofi auf dem wei-
ten Feld der Pflege und hat
den Überblick: Sie kennt sich
mit der aktuellen Gesetzesla-
ge, den Vorgaben der Kran-
kenkassen und sämtlichen an-
deren Belangen bestens aus.

Und sie ermutigt alle Be-
troffenen, so viel Hilfe wie
möglich in Anspruch zu neh-
men. „Gute Beratung ist total

wichtig, das ist für uns eine
Herzensangelegenheit", sagt
die engagierte AWO-Mitarbei-
terin, die in den Gesprächen
nicht nur über Pflege-Hilfen
und Hilfsmittel aufklärt, son-
dern auch die lokalen Unter-
stützungsangebote für pfle-
gende Angehörige kennt.

Erika Piel und ihre Kollegen
beraten neben den Angehöri-
gen auch viele Betroffene
selbst, die sich wünschen, so
lange wie möglich weiterhin
zu Hause zu leben. Und weil
diese oftmals ans Haus ge-
bunden sind, kommen die
AWO-Mitarbeiter für ihre Be-
ratung selbstverständlich
auch gern ins Haus.

Das biete für die Einschät-
zung der individuellen Bedürf-
nisse handfeste Vorteile, sagt
die Extertaler Teamleiterin.
„Direkt vor Ort können wir die
Situation der - meist alten -
Menschen natürlich viel ge-
nauer beurteilen."

Die AWO-Mitarbeiter wis-
sen genau, welche Umbau-
maßnahmen etwa zur Erlan-
gung der Barrierefreiheit
möglich und wichtig sind, wel-
che Pflegehilfsmittel benötigt
werden und wo man sie be-
kommt. Sie vermitteln „Essen

auf Rädern", einen Hausnot-
ruf, helfen bei der Verfassung
einer Patientenverfügung und
der Vorsorgevollmacht.

Einige der Pflegekosten
werden von den jeweiligen
Kranken- und Pflegekassen
übernommen, andere müssen
privat bezahlt werden. Die
AWO-Mitarbeiter informieren
gerne über alle Möglichkeiten
der Finanzierung und unter-
stützen bei den erforderlichen
Formalitäten.

Auf die Aussagen der Pfle-
ge-Profis können sich die An-
gehörigen sowie die zu Pfle-
genden voll verlassen. Das Ni-
veau der vertrauensvollen Be-
ratung und der Dienstleistun-
gen ist dabei hoch - und zwar
mit Auszeichnung. Der Medi-
zinische Dienst der Kranken-
kassen (MDK) hat den Pflege-
und Betreuungsdienst Lippe
erst im August diesen Jahres
mit der Note 1,1 - also „sehr
gut" - ausgezeichnet.

Die AWO ist im Kreis Lippe
bereits seit 1993 in der ambu-
lanten Pflege aktiv. Pflege-
teams gibt es neben Extertal
auch noch in Detmold, Bad
Salzuflen und Oerlinghausen
sowie seit Mitte 2015 auch in
Lage.

AWO-Pflege- und Betreuungsteam kümmert sich um alle Aspekte der Pflege

„Unser Ziel: Beste Beratung und
Versorgung für die Patienten."

Gut gelaunt im Einsatz: Die qualifizierten Mitarbeiterinnen des Extertaler AWO Pflege- und Betreuungsteams. Fotos: Archiv

Rote Flitzer: Mit den charakteristischen Wagen sind die AWO-
Pflegekräfte im Einsatz.

31855 Aerzen/Gr.Berkel
Buchenweg2 (neben Penny)

Tel. 05154/705586
www.sh-becker.de
info@sh-becker.de
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Wir wünschen alles Gute zum 10. Geburtstag!

10 JAHRE AWO• Pflege- und Betreuungs-
dienst Extertal

-ANZEIGE- -ANZEIGE-

Kleinanzeigen bequem online aufgeben.

www.nordlipper.de

„Zum Jubiläum stolz und froh
Da kann man sagen:

Weiter so!“

Das Team Autohaus Nerger


