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Mehr Geld für pftegebedürftige Angehörige
treuungsleistungen finanziert

Wussten Sie schon? Dass es
mehr Geld für Pftegeteistungen
gibt. als die meisten Bettorfe-

werden! l(ennen Sie schon das
Angebot der Tagespflege? Im
Pf legeneuausrichtu ngsBesetz
(PNG) sotlen die Bedürfnisse

nen wissen, dadurch können
zusätzliche Pflege- und Be-

von Betrofienen rnd deren Angehörigen gerade im Beteich
der Demenzen neu geregelt

werden. Die Betroffenen und

ihre Angehörigen so[[en mehr
Selbstbestimmung und

Pftegekräfte
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6ünstig, mit fairer Entlohnung
und 100% legal
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dauerhilfe
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Vollstationäre Pflege
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Kurzzeitpflege
Verhinderungspflege
Überleitungspflege
Tagessatz ab 48,54€

Seniorenpflegeheim Marienhof GmbH
Ranoldsberg L4 - 84428 Suchbach
Telefon: 08086 89Ü Internet: www.maap.de
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Tagespflegeeinrichtung

mit Betreuung
und einem ausgewogenen
Maßnahmen

Nahrungsangebot, das täglici
gemeinsam frisch zubereitet

Bereich der Tagespflege
fällt jedoch häufig aul, dass

Pround

Informationsmaterial

und die Beratungen oft nicht
alle Mög[ichkeiten darstetlen
und häufig lückenhaft oder zu
kompliziert sind. Viele Familien rufen deshalb nicht die
Gelder und dadurch auch die
Hilfen ab, die ihnen zustehen
und die sie für die auiteibende Aufgabe benötigen. So gibt
es beispietsweise die sog. 150
% "Regelung. Das heißt: 1OO
o/o Sachleistungen für Pflegedienst und 5O o/o Sachleislln-

einem sehr geringen Einkommen den Eigenanteil für die
Inanspruchnahme dieser oder
ähnlicher Betreuungsangebote
nicht tragen körnen, dann hel-

und behandlungspflegerischen

ungsbereich wie zum Beispiel

das

Zeitgemäße Seniorenbetreuung
Fachkundige Kran kenpflege
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Gerade das Krankheitsbild De'
menz so[[ in den Pftegeslufen
besser berücksichtigt werden.
Gerade im alternativen Betreu-

im

-:

eine

wie z. B. in Sendling die - Tagespflege am Westpark - besuchen. Die Betreuung umfasst
neben den kLassischen Grund-

GestaL-

tungsmögtichkert bekommen.

Osteuropa
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gene.ationsübergreifend
gemeinsame Aktionen geplant
und durchgeführt wobel jung
und alt gleichermaßen eifrig
bei der Sache sind. Es kann
passieren, dass Betroffene mit

gen für die Tagespflege. Dadurch können die Betroffenen

wird, ein umfangreiches
gramm an Aktivierungs-

fen gerne die SoziaLarbeiter der
Einrichtungen bei der Beantragung der - Hilfe zur Pflege -.
Für Kurzzeit- und Verhinde-

Unterhaitungsmöglichkeiten.
Die Senioren verbringen den
Tag gemeinsam und gestatten
ihn zusammen nil den N4itarbeitern. leder bringt sich entsprechend seiner Fähigkeiten
ein. Die Einrichtung legt Wert
auf ein friedliches Zusammen-

rungspflege können darüber
hinaus jeweils Gelder für je
maxima[ 21 Tage in Anspruch
genommen werden, damit der
zu Pflegende jm l(rankhejtsfa[[
oder währerd einer Srholungsphase seines Angehörigen versorgt werden kann.
Wenn Sie Fragen haben wenden Sie sich vertrauensvo[[ an
die Sozia[arbeiler der Einrich-

sein der Menschen unabhängig

von deren kuttureLten, religiösen und sozialen Hintergrund.
In Zusammenarbeit mit der berachbarter: l(indertagesstätte
- Litly täuft - werden regetmä-

tungen oder öffentliche Berat
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Das Münchner Pflege Team ist
ein sozialer, pflegerischer und
medizinischer Dienstleister.
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Hauseigener Sozialdienst

Sie erreichen uns:

Wackersberger Straße

I

81371 München

Ambulanter Pflegedienst

Telefon 0891203 55 52-00

Betreuung/ABW
Sozialdienst

info@muenchenpllege.de
www.muenchenpf Iege.de

Unsere Tagespflege ist eine
ergänzende Vers0rgungseinrichtung
für Menschen, die weiterhin in ihrer
häuslichen Umgebung letlen möchten
jedoch auf begleitende, betreuende,
fördernde und pflegerischen

gsstelle n.
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Leistungen angewiesen sind.

Hauseigener Fahrdienst
Versorgung: 7.00 bis 19.00 Uhr, 7 Tage die Woche
Telefon 0 89/32 49 99 40 . info@tagespf lege-westpark.de
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Gemeinsam macht es mehr Spaß: Jund und A1t profitieren voneinander.
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