PFLEGEUNTERSTÜTZER
BAD SÄCKINGEN
Demenz geht uns alle an
Bereits heute wird in jeder dritten Familie ein Mensch mit einer Einschränkung des Gedächtnisses wie Demenz oder
Alzheimer betreut. Im Dezember 2013 waren 2,6 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig im Sinne des
Pflegeversicherungsgesetzes. Mehr als zwei Drittel davon wurden zu Hause versorgt.
Allein im Landkreis Waldshut waren knapp 5.000 Menschen Ende 2013 lt. statistischem Bundesamt als
pflegebedürftig eingestuft. Dabei entsprechen Menschen mit Demenz in vieler Hinsicht nicht dem "klassischen Bild"
eines Pflegebedürftigen. Sie sind häufig über viele Jahre ihrer Krankheit hinweg weder pflegebedürftig, noch
bettlägerig. Oft sind sie bei guter "körperlicher Gesundheit", hochmobil und bedürfen gerade deshalb einer
intensiven Begleitung und Betreuung.
Die Versorgung erfordert von Angehörigen die Bereitschaft, sich auf die erkrankten Menschen "rund um die Uhr"
einzulassen und oft über viele Jahre für sie da zu sein.
Dabei kommen ihre eigenen Bedürfnisse zu kurz. Die Folgen sind Erschöpfungszustände und Krankheit durch
Überforderung. Die Betroffenen selbst können deshalb nicht mehr zu Hause betreut werden und müssen in eine
stationäre Einrichtung aufgenommen werden.
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, eine Auszeit brauchen und einmal abschalten wollen, um in Ruhe einen Termin
wahrzunehmen, sind die Pflegeunterstützerinnen Bad Säckingen gerne für Sie da.
Darüber hinaus steht der Betreuungsdienst auch Menschen offen, die alleine leben und mit der Diagnose Demenz
konfrontiert wurden. In dieser Zeit können vertrauliche Gespräche und Begleitung im Alltag hilfreich sein.
Wir bieten kompetente Unterstützung durch wöchentliche Besuche der freiwilligen Mitarbeiterinnen der
Pflegeunterstützerinnen Bad Säckingen. Diese werden in umfassenden Schulungen auf die Tätigkeit vorbereitet und
können sich auf die Wünsche und Fähigkeiten der Menschen einstellen. Anfallende Kosten können bei der
Pflegekasse nach Beantragung einer Pflegestufe erstattet werden.
Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf, wenn Sie selbst betroffen sind oder erkrankte Angehörige betreuen. Wir
beraten Sie gerne und kommen auf Wunsch auch zu Ihnen nach Hause.
Frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen, kann dazu beitragen, dass für die Zukunft alles im Sinne des Betroffenen
geregelt wird.
Für diesen freiwilligen Dienst suchen wir weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit sind, sich für diese
Aufgabe zu engagieren. Wir brauchen Sie!
Sie werden auf diese Aufgabe mit einer umfassenden Schulung vorbereitet. Zudem erhalten Sie Rückhalt und Spaß
in einer Gruppe engagierter Mitbürgerinnen und Mitbürger bei regelmäßigen Besprechungen und gemeinsamen
Unternehmungen. Die Einsatzleitung steht Ihnen stets als Ansprechpartnerin zur Verfügung und hilft gerne in
schwierigen Situationen. Für ihre Hilfstätigkeit erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
So erreichen Sie uns:

PflegeunterstützerInnen
Bad Säckingen
Hand in Hand Zuhören-Helfen-Dasein

Tel 07761-8044
Fax 07761-1007
E-Mail:info-pflegeunterstuetzer@gmx.de
Internet: www.pflegeunterstuetzer-badsaeckingen.de

INITIATIVE
„HAND IN HAND“

