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Neues aus Ihrem Pflegedienst

In dieser Ausgabe
• Vorwort von Ilona Peglau

Liebe Kunden, liebe Angehörige und Interessierte,

• Wissenswertes

rbeiter
• Ein putziges Thema

• Heinz Humpel und sein
Kumpel

der April ist ins Land gezogen und mit ihm gibt es neue
Geschichten aus dem Pflegedienst Sinnvoll Pflegen Mobil
GmbH & Co. KG.
Wie immer an dieser Stelle, ein herzliches Dankeschön für
die vielen netten Rückmeldungen auf die letzte Ausgabe!

Um Fragen oder
organisatorische Belange
zu klären, sind wir für Sie
stets in „Griffnähe“!

Auch wenn Sie noch kein Kunde bei uns sind, werden Sie
sich sicher für die Informationen des Rundbriefes
interessieren, denn ein Blick hinter die Kulissen eines
ambulanten Pflegedienstes lohnt sich immer!

Telefonisch unter

05532-99 582 66
jeweils zu den Bürozeiten:

Damit Sie uns auch in dringenden Fällen persönlich
erreichen können, möchten wir hier nochmals auf unsere
Notfall-Rufnummer hinweisen:

Mo, Di, Do:
9:00 – 14:00 Uhr
und Mi, Fr:
9:00 – 12:00 Uhr

Impressum:
Sinnvoll Pflegen Mobil GmbH+Co KG

Außerhalb unserer Bürozeiten (s. links) können Sie über
unseren
Anrufbeantworter
jederzeit
die
aktuelle
Notfallnummer für unseren 24-Stunden-Service abrufen,
denn wir sind immer für Sie da!
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unseres
dritten Newsletters und freuen uns über Ihre
Rückmeldungen!

Hagentorstraße 3
37627 Stadtoldendorf
Geschäftsführerin: Ilona Peglau
Telefon: 05532-99 582 66
E-Mail: mobil@sinnvoll-pflegen.org
Webseite: www.sinnvoll-pflegen.org

Mit herzlichen Grüßen
Ilona Peglau (Geschäftsführerin)
und das Team von Sinnvoll Pflegen Mobil GmbH & Co. KG
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Wissenswertes
Unser Pflegedienst hat ein Alleinstellungsmerkmal - wir haben,
unseres Wissens, als einziger Pflegedienst Deutschlands ein
eigenes Fachbuch für die häusliche Pflege!
Wir, das heißt Ilona & Harald Peglau, Geschäftsführung, haben
ein Buch geschrieben, das Menschen unterstützt, die selbst
pflegen möchten oder es schon tun.
Es ist die Unterstützung für alle Beteiligten, um eine häusliche
Pflege erfolgreich zu bewältigen, denn Pflege zuhause ist ein
ganz eigener Bereich mit speziellen Bedürfnissen.
Mittlerweile gibt es mehr als 3,3 Millionen Menschen in
Deutschland, die zuhause versorgt werden und diese Zahl steigt
durch den demografischen Wandel ständig an.
Achtung!
Dieses Buch enthält
fundierte Informationen ...
... mit den aktuellen
Erkenntnissen in der
Pflege und Medizin –
verständlich aufbereitet
und einfühlsam
geschrieben.
Dabei kommen auch
Antworten auf die
bestmögliche Ausstattung
der vorhandenen
Räumlichkeiten oder
Hinweise für den Umgang
mit dem Hausarzt „auf
Augenhöhe“ nicht zu kurz.
Und häufig zaubern die
liebevollen
Formulierungen beim
Lesen ein Lächeln ins
Gesicht.

Mit ihm steigt der Anteil von An- und Zugehörigen, die sich um
sie kümmern – doch Pflege zuhause ist anstrengend und hat
viele Facetten, die beachtet werden müssen.
Da geht es nicht um einen kurzen grippalen Infekt, es geht um
eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit viel Verantwortung. Wir,
als ambulanter Pflegedienst, kennen alle diese Anforderungen
und unsere Mitarbeiter sind dafür ausgebildet.
Alten- und Krankenpflege ist ein schwieriger Ausbildungsberuf,
Sie als pflegender Angehöriger sind in den meisten Fällen ein
Laie auf dem Gebiet und Ihnen gilt unsere Unterstützung, um die
Anforderungen bewältigen zu können.
Vieles aus dem Buch werden wir Ihnen im Laufe der Zeit im
Newsletter vorstellen und Sie an dem Hintergrundwissen und
vielen Pflege-Tipps teilhaben lassen – lassen Sie sich überraschen, es ist alles andere als trockene Lektüre!
Wer sich von Ihnen für das Buch interessiert und es erwerben
möchte, es ist selbstverständlich im Buchhandel unter dem Titel:
„SinnVoll Pflegen – Häusliche Pflege für Angehörige und
Pflegeberufe“ erhältlich und kostet 19,90 €. Unsere Mitarbeiter
können Ihnen auch gern ein Exemplar direkt nach Hause
bringen, im Büro liegen einige Exemplare für Sie bereit.
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Ein putziges Thema ...
…die Hauswirtschaft. Seit dem Pflegestärkungsgesetz II
haben Menschen mit einem Pflegegrad Anspruch auf 125 €
pro
Monat
für die
sogenannten
„haushaltsnahen
Dienstleistungen“ (Betreuungs- und Entlastungsleistungen
PSG II, 2015).
Wahlweise kann die Summe für Betreuung wie spazieren
gehen, spielen, einkaufen oder Begleitung bei Ausflügen
eingesetzt werden. Möglich sind auch leichte Hilfen im Haus
und Garten.
Diese Leistungen müssen von einem Pflegedienst erbracht
werden, privat kann man sie nicht abrufen. Gedacht sind sie
dazu, einen Haushalt, in dem gepflegt wird, am Laufen zu
halten und den betroffenen Menschen Gesellschaft und
Unterhaltung zu ermöglichen.
Wenn Sie als Kunde Pflegeleistungen von uns beziehen, ist
das kein Thema, da geht es in einer Mischkalkulation auf.
Bei Kunden, die nur Hauswirtschaft möchten, ist die
Kostendeckung nicht mehr gegeben, da die Kassen den
Stundenlohn begrenzen.
Salopp gesagt, da zahlen wir drauf – und das ist nicht gut für
alle Beteiligten.
Eine Grundlage unseres Pflegedienstes ist die faire Bezahlung
unserer
Mitarbeiter
und
das
betrifft
auch
die
Hauswirtschaftskräfte. Sie werden entlohnt, versichert und
haben Firmenfahrzeuge zur Verfügung, außerdem steht
Urlaub an oder auch mal eine Krankheit. Summa summarum
kosten uns unsere MitarbeiterInnen eine Summe X, wir
erhalten aber weniger Geld von den Kassen – und dies ist der
Grund für einen kleinen Privatanteil für Kunden, die nur diese
Dienstleistungen möchten.
Liebe Kunden und Interessierte, die meisten Pflegedienste
bieten die Leistungen nur noch in Verbindung mit Pflege an,
doch wir sind anders, wir möchten auch im Kleinen für Sie
da sein und Sie unterstützen!
Lassen Sie sich beraten, auf welche Leistungen Sie ab PG 1
Anspruch haben. Bitte haben Sie auch Verständnis, dass wir
nicht kommen, wenn ein anderer Pflegedienst die Pflege bei
Ihnen bereits in Händen hat.
Ambulante Versorgung hat viele Möglichkeiten und wenn Sie
uns anfordern, dann kommen wir zu Ihnen und es wird eine
saubere Sache für alle!

Täglich erhalten wir Anfragen
für Hauswirtschaft, d. h. zum
Putzen und das gestaltet sich
für uns als Pflegedienst
schwierig, denn wir sind kein
Reinigungsunternehmen.
Natürlich kommen wir sehr
gern zu Ihnen und sorgen in
Küche und Bad für Ordnung,
doch es geht um die Gesamtkosten für unsere
Hauswirtschaftskräfte.
Von den Kassen ist die
Unterstützung von 125 € im
Monat als Gutschein zu
sehen, um die
Dienstleistungen überhaupt
bezahlbar zu machen und
wenn die Leistung mehr
kostet, muss zugezahlt
werden, da ist es wie im
richtigen Leben.
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Heinz Humpel – und sein Kumpel
Wir haben uns alle täuschen lassen, unser Heinz Humpel ist gar
kein Kater – er ist in Wahrheit ein Engel mit Katzenfell!
Kurz vor Ostern ist ihm Frau Schlüter auf die Schliche gekommen.
Nach Büroschluss wurde sein Futternapf noch einmal gefüllt,
damit er die lange Zeit bis zum Abendbrot auch ganz gewiss
durchhielt, da schlich sich Kater Paulchen hungrig heran.
Sehnsüchtig beobachtete er das leckere Futter im Napf, doch,
schüchtern wie er war, blieb er in sicherer Entfernung hocken.
Heinz, gar nicht schüchtern, wollte gerade seine Zähne in das
nahrhafte Futter versenken, da sah er Paulchen und zog sich
umgehend zurück.
Brav wartete er, bis sich Katerchen Nummer Zwei satt gefressen
hatte, dann futterte er die Reste auf (gut, dass es immer reichlich
gibt).
Das Ergebnis lässt sich sehen, ein gut gepolsterter Heinz und ein
Paulchen, dass endlich nicht mehr so mager ist.
Und wenn Heinz sich im Sonnenschein räkelt, dann kann man
ganz zart kleine Flügelchen schimmern sehen …

Zu guter Letzt ...
Liebe Leserin, lieber Leser,
dies war der Rundbrief für heute, wir bedanken uns für Ihr
Interesse!
Und falls Sie uns noch nicht kennen: Wir freuen uns jederzeit über
neue Kunden, denn wir pflegen und versorgen mit
Leidenschaft!
Bei uns sind Sie keine Nummer, sondern ein geschätzter Kunde.
Über die Telefonnummer: 05532–995 8266 sind wir zu den
Bürozeiten für Ihre Fragen und Wünsche da. Rufen Sie uns an!
Mit gepflegten Grüßen
Ihr Team von Sinnvoll Pflegen Mobil

