
Oft kommt es ganz plötzlich – meist ohne Vor

warnung. Der Ehemann, der betagte Vater, die 

 Mutter oder ein Kind sind unversehens pflegebe

dürftig. Ob Unfall, Schlaganfall, Schenkelhalsbruch, 

beginnende Demenz oder etwas anderes: die 

 Angehörigen sind gefragt und gefordert.

Die ehrenamtliche und kostenfreie Pflegebegleitung  

des Geretsrieder VdK steht den pflegenden 

 Angehörigen mit Rat und Zeit bei. Sie begleitet 

pflegende Angehörige bei ihrer Aufgabe. 

Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da!

Es ist ganz einfach: Rufen Sie unser Pflegebegleiter

Telefon an. Es erwartet Sie rund um die Uhr ein 

 Anrufbeantworter, auf den Sie Ihre Anliegen und 

Ihre Wünsche sprechen können. Hinterlassen Sie 

Ihre  Telefonnummer. Einer unserer Pflegebegleiter 

ruft Sie alsbald an und vereinbart mit Ihnen ein 

 Gespräch – bei Ihnen zuhause oder anderswo.

Dort erörtern wir dann Ihre Fragen detailliert, 

 umfassend und vertraulich, um gemeinsam eine 

passende Lösung für Sie zu finden.

Besonders wichtig ist es uns, Sie als pflegenden 

 Angehörigen zu stärken – sei es durch die Ver

mittlung externer Hilfen oder durch das Gespräch. 

Sie sollen für Ihre wichtige und schwierige Aufgabe 

auch in der Zukunft gerüstet sein.

Die Pflegebegleitung
des VdK-Geretsried

Wie bekomme ich  
die Pflegebegleitung?

Notfallkarte
 

Mein Name, mein Geburtsdatum

Ich bin verantwortlich für Menschen, die auf Hilfe ange
wiesen sind und mir vertrauen. Bei meiner Verhinderung 
sind sie hilflos und unversorgt. Bitte benachrichtigen Sie 
die nachstehenden Personen und bitten Sie diese, die Ver
sorgung der umseitig Genannten sicher zu stellen. Sollte 
dies nicht möglich sein, informieren Sie notfalls die Polizei 
oder das Rote Kreuz.

 
1. Name & Telefonnummer der Person, die mich vertreten kann.

 
2. Name & Telefonnummer der Person, die mich vertreten kann.

Bitte wenden!

Notfallkarte
 

Mein Name, mein Geburtsdatum

Ich bin verantwortlich für Menschen, die auf Hilfe ange
wiesen sind und mir vertrauen. Bei meiner Verhinderung 
sind sie hilflos und unversorgt. Bitte benachrichtigen Sie 
die nachstehenden Personen und bitten Sie diese, die Ver
sorgung der umseitig Genannten sicher zu stellen. Sollte 
dies nicht möglich sein, informieren Sie notfalls die Polizei 
oder das Rote Kreuz.

 
1. Name & Telefonnummer der Person, die mich vertreten kann.

 
2. Name & Telefonnummer der Person, die mich vertreten kann.

Bitte wenden!

Pflege begleiter-Telefon
08171 / 238175

Heike J. pflegt ihre Mutter.

Ortsverband Geretsried



Notfallkarte Patientendaten

 
Name, Vorname, Geburtsdatum der zu pflegenden Person

 
Wohnanschrift, Stockwerk und Telefon

 
Art der Erkrankung, Pflegebedürftigkeit, Pflegestufe

 
Hausschlüssel hinterlegt bei Name, Anschrift, Telefon

 
Hausarzt: Name, Anschrift, Telefon

 
Lebenswichtige Medikation, Dosierung, Aufbewahrungsort

 
Die Notfalltasche befindet sich wo?
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Die Notfalltasche befindet sich wo?

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

 Mitarbeiter der Pflegebegleitung arbeiten nach 

den zehn Leitlinien des Bundesmodellprojekts 

 Pflege begleitung: 

  Die Leistung pflegender Angehöriger  

wertschätzen und anerkennen

  Aufmerksam auf die Bedürfnisse, Wünsche und 
Gefühle der Pflegenden achten

  Sich bemühen, die konkreten Herausforderungen 
der Pflege zu Hause zu verstehen

  Die Stärken pflegender Angehöriger  
wahrnehmen und sichtbar machen

  Zuhören, da sein, informieren 

  Netzwerke knüpfen, damit gemeinsame 
 Verantwortlichkeit und gegenseitige  
Unterstützung erfahrbar werden

  Vertrauen wecken und auf die  
Pflegenden zugehen

  Verschwiegen sein 

  Freiwillig und unentgeltlich tätig sein

  Gut vorbereitet, fortgebildet und in einer  

Initiative verankert sein

Aufgabe der Pflegebegleitung ist es, die Pflege-

bereitschaft und -fähigkeit der Angehörigen zu 

erhalten und zu sichern. 

Pflegebegleiter sind ehrenamtliche psychosoziale 

 Berater und Unterstützer, die mithelfen, passende 

Hilfen und Entlastung für die pflegenden Ange

hörigen zu finden und zu organisieren. Sie sind 

Laien, die in einem Kurs auf ihre Tätigkeit vorbereitet 

wurden und ein Zertifikat erworben haben.

Pflegebegleiter ersetzen keinen Pflegedienst.  Viel

mehr helfen sie den pflegenden Angehörigen sich 

zu Recht zu finden im Dickicht der Vorschriften, 

der Hilfsangebote, der Ansprüche an die Pflege

kassen und vieles mehr. Sie geben Hinweise zur 

 Beantragung der Pflegestufen, zur Führung eines 

Pflegetagebuchs und unterstützen, wenn sich der 

Medizinische Dienst der Krankenversicherung 

(MDK) ansagt. Sie stehen auch für ein Gespräch 

bereit, wenn man nicht mehr weiß, wo einem der 

Kopf steht.

Sie lassen die Pflegenden nicht allein.

Wie arbeiten
die Pflegebegleiter?

Was ist
Pflegebegleitung?


