
Vorteile einer Pflege 
durch die Caritas 

•	 professionelle, qualitativ               
hochwertige Pflege

•	 zufriedene und gut versorgte 
Klienten

•	 Übernahme der weiteren Pflege 
bei Ausfall Ihrer privaten Pfle-
gekraft durch Krankheit oder       
Urlaub nach vorheriger Abspra-
che möglich

•	 Pflege mit langer Tradition

•	 regelmäßige Schulungen und 
Fortbildungen unserer 

     MitarbeiterInnen
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Experten in 
der Pflege



Es muss also niemand bei Einsatz einer 
ausländischen Pflegekraft auf professionelle 
Pflege verzichten. 

Zusätzlich zum Pflegegeld stellen die Pfle-
gekassen jährlich einen Betrag von 1.612 
Euro für stundenweise Verhinderungspflege 
zur Verfügung. Mit diesem Geld können Sie 
die professionellen Pflegeleistungen unserer 
Sozialstation in Anspruch nehmen.

Zur Entlastung der Pflegepersonen stellen die 
Pflegekassen ab 1.1.2015 zusätzliche Gelder 
zur Verfügung.

Sehr gerne beraten wir Sie in einem persönli-
chen Gespräch über ein individuelles Hilfean-
gebot.

Gestaltungsmöglichkeiten in einem 
Haushalt mit privat organisierter  

Pflegekraft unter Berücksichtigung 
des Pflegeversicherungsgesetzes

Seit 1995 die Pflegeversicherung eingeführt 
wurde besteht für jeden Pflegebedürftigen, der 
in der häuslichen Umgebung bleibt, die Mög-
lichkeit zwischen Pflegegeld, Kombinations-
leistung und Pflegesachleistung zu wählen. 

Viele Haushalte mit pflegebedürftigen Perso-
nen entscheiden sich die Geldleistung in An-
spruch zu nehmen, um mit diesem Betrag eine 
selbst organisierte Pflege zu finanzieren.

In der selbst organisierten Pflege in der Familie 
kommen zunehmend Helferinnen aus anderen 
europäischen Ländern als Pflegekräfte zum 
Einsatz um eine rund um die Uhr Versorgung 
zu gewährleisten, die oft seitens der Familie 
nicht geleistet werden kann.

Wenig bekannt in diesen Haushalten ist aller-
dings, dass trotzdem Fachpflege durch eine 
Sozialstation in Anspruch genommen werden 
kann. Dies ist über die sogenannte Kombina-
tions- oder Sachleistung möglich. Die Pflege-
kassen stellen in diesem Fall einen höheren Be-
trag für Fachpflege zur Verfügung. 

Weitere Vorteile für Sie:

•	 Für Fragen rund um die Pflege steht        
regelmäßig ein fester Ansprechpartner    
zur Verfügung.

•	 Durch den Einsatz von fachlich gut aus-
gebildetem Personal können Pflegefehler  
und deren Folgen früher erkannt werden.  

•	 Es besteht die Möglichkeit, nach Antrag-
stellung bei der zuständigen Pflegekasse, 
die Pflegeperson in der eigenen Häuslich-
keit zu schulen. Die Kosten werden von   
der Pflegekasse übernommen.

Sprechen Sie uns an. Im gemeinsamen Ge-
spräch entwickeln wir gerne mit Ihnen ein auf 
Ihren Bedarf entwickeltes Hilfeangebot.

Caritas - Wir sind für Sie da!


