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Liebe Patienten, liebe Angehörige,
Birgit Kessler . Andrea Euteneuer

Liebe Patienten, liebe Angehörige,
Zu Jahresbeginn treten im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes (PSG II),
eine Reihe von gesetzlichen Neuregelungen in Kraft, die für Sie zu einer wesentlichen Verbesserung Ihrer
persönlichen Pflegesituation führen können
Nutzen Sie - mit uns gemeinsam - die Chancen, die Ihnen der Gesetzgeber bietet. Nachfolgend geben wir Ihnen
einen ersten Überblick über die Neuregelungen; hier können Sie bereits erkennen, ob eine oder mehrere Verbesserungen für Sie in Frage kommen.

.
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Ab dem 01.01.2017 sind die Pflegestufen in Pflegegrade umgewandelt worden.
Zusätzlicher Entlastungsbetrag für alle Pflegegrade in Höhe von 125,00 EUR/Monat
ohne Abzug des Pflegegeldes
-

Für hauswirtschaftliche Leistungen ( Putzen, Waschen, Treppenhaus- oder Fensterreinigung )
Begleitung bei Spaziergängen und Arztbesuchen
Friedhofsbesuche, Begleitung beim Einkaufen, Begleitung zu Veranstaltungen oder zum „Kaffee trinken“
Haustierversorgung, Gartenpflege, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen... usw.

Viele von Ihnen lassen diesen zusätzlichen Betrag immer noch unberührt. Dabei kann er für ganz unterschiedliche
Leistungen in Anspruch genommen werden, wodurch Angehörige entlastet werden und der Pflegebedürftige in seiner
Alltagsbewältigung unterstützt wird.
Darüber hinaus sind aber auch noch andere Lösungen denkbar. Gerade Angehörige von Demenzerkrankten, die
einmal etwas Zeit für sich benötigen, oder alleinlebende Pflegebedürftige, die sich etwas Gesellschaft wünschen,
profitieren von diesen zusätzlichen Leistungen. Die Abrechnung ist direkt mit der Pflegekasse möglich und erfolgt
nach der erbrachten Stundenzahl. Bei uns können Sie bis zu 4,5 Stunden monatlich zusätzliche Hilfe durch unsere
Mitarbeiter/innen erhalten.
Der Betrag von 125.- Euro kann nicht an Sie direkt ausgezahlt werden.
Wenn Sie die zusätzlichen Betreuungsleistungen noch gar nicht oder nur gelegentlich in Anspruch genommen haben,
weisen wir Sie darauf hin, dass Sie bis zum 30.Juni 2017 noch den monatlichen Betrag für das komplette Jahr 2016
abrufen können, danach erlischt Ihr Anspruch für das Jahr 2016.LLassen Sie diesen Betrag nicht verfallen!
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Leistungen bis 1.612 EUR jährlich im Rahmen einer Verhinderungspflege (auch stundenweise)
Leistungen der Betreuung sind jetzt fester Bestandteil der Pflegeversicherung, d.h. Sie können
das Modul Betreuung genauso wählen wie eine Grundpflege, und die Pflegeversicherung übernimmt die
Kosten im Rahmen Ihres Pflegegrades
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen in Höhe von bis zu 4000 EUR pro Maßnahme
Anspruch auf Pflegeberatung und Pflegekurse für pflegende Angehörige (Kostenübernahme
durch die Pflegekasse)

Liebe Patienten, liebe Angehörige,
bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit uns, wir beraten Sie hierzu
unter 02841-93456 oder 0203-48800520 oder im Rahmen einer Pflegevisite bei Ihnen zu Hause.
Birgit Kessler

Andrea Euteneuer

47445 Moers

Ihre Birgit Kessler und Andrea Euteneuer

Achtung:
Verbesserung der gesetzlichen Pflegeleistungen ab 1.1.2017

Eurotec-Ring 15

Willkommen zur ersten Patienten-Info 2017. Für das
begonnene Jahr wünschen wir Ihnen alles Gute. Dabei
ist uns an Ihrer bestmöglichen Gesundheit gelegen. In diesen Tagen haben Sie ein Infoblatt erhalten, das Sie über
Verbesserungen der gesetzlichen Pflegeleistungen, die
seit dem 1.Januar in Kraft getreten sind, informieren soll.
In dieser Ausgabe stellt sich erneut eine Mitarbeiterin
vor... und wir halten einen kurzen Rückblick auf unsere
Patienten-Weihnachtsfeier, die bei gewohnter vorweihnachtlicher Gemütlichkeit und Leckereien aus unserer
„Weihnachtsbäckerei“, eine besondere Überaschung bot.
Viel Spaß auch beim Bilderrätsel wünschen Ihnen,

www.die-pflege.com
info@die-pflege.com

Dieses für Sie wichtige Info-Blatt haben Sie vor kurzem erhalten...

Unsere Lebensläufe
Andrea Sobolewski
1979 bin ich in Duisburg zur
Welt gekommen, dort aufgewachsen und ehrlich gesagt,
habe ich meine Heimatstadt nie
verlassen. Mittlerweile wohne
ich aber mit meinem Mann und
unserer kleinen Tochter linksrheinisch im schönen Rumeln,
dem äußersten Zipfelchen Duisburgs. Nach dem Abitur habe ich
eine Ausbildung zur IT-Systemkauffrau absolviert. Danach arbei-

tete ich in Ratingen in der IT-Abteilung eines großen Maschinenbaukonzerns. Sie merken schon, mit Krankenpflege hatte mein
Leben zunächst nichts zu tun.
Ins Büro nach Moers und somit zur „Die Pflege“ kam ich über
Umwege und glückliche Fügungen.
Seit Sommer 2016 bin ich nun hier und kümmere mich zusammen
mit Frau Paeßens um den großen Bereich der Hauswirtschaftlichen Versorgung. Ich freue mich sehr, Teil des Unternehmens zu
sein, in dem ich täglich spüre, dass alle Kolleginnen und Kollegen
mit Leidenschaft dabei sind. Das ist ansteckend und so freue ich
mich auf jeden neuen Arbeitstag.
Ihre Andrea Sobolewski
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„Ihr Kinderlein kommet...“

Fehler entdecken und gewinnen...
Dieses Foto steckt voller Fehler, wie Sie es ja gewohnt sind
bei unserem Bilderrätsel. Auch die jungen Akteure gaben
Rätsel auf und die Choreografin war bemüht, die junge
Truppe in „Reih und Glied“ mit Blick zur Kamera zu bringen.
Nun dürfen Sie sich auf Fehlersuche begeben - wenn wir
uns nicht verzählt haben, gibt es 11 Bildabweichungen zu

hatten ohnehin kein Problem mit dem kontrastierenden
Szenenwechsel und vor Ergriffenheit gab es hier und da
ein paar Freudentränen. Zu diesem Zeitpunkt war
die weihnachtliche Kaffeetafel mit dem beliebten Naschwerk, darunter der alljährliche Renner „Frisch gebackene
Waffeln mit heißen Kirschen und Sahne“, schon aufgehoben. Die Teilnahme an unserer alljährlichen Weihnachtsfeier war dieses Jahr besonders groß, und wir
hoffen, das es Ihnen wieder so gut wie in den Jahren
zuvor gefallen hat.

entdecken. Und wieder könnte eine Lupe hilfreich sein.
Finden Sie die Unterschiede heraus und kreisen Sie die
gefundenen Merkmale ein.
Aus den richtigen Lösungen ziehen wir im Februar fünf
Gewinner. Und es gibt wie immer eine kleine Anerkennung. Schreiben Sie Ihren Namen auf einen freien Rand
dieser InfoPost und geben Sie das Blatt unserer Mitarbeiterin bis Ende Januar. Viel Spaß !

Telefon: Moers 02841- 93456 . Duisburg 0203 - 488 oo - 520 . K.-Lintfort 02842 - 1451

Aus Platzgründen verzichten wir in dieser Ausgabe und auch künftig auf die Veröffentlichung der Gewinner unseres Bilderrätsels

...kaum gesagt, bezw. gesungen, spazierten sie auch
schon herein... die „Fünkchen“ des KG Blau-WeisseFunken Neukirchen-Vluyn e.V.... als besondere Überraschung auf unserer diesjährigen Weihnachtsfeier für
Patienten. Der Aufmarsch der „Bambinis“ hatte mit dem
oben genannten Weihnachtslied sogar eine musikalische
Gemeinsamkeit... den 4-viertel-Takt. Unsere Patienten

