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Liebe Patienten...
...da Sie es ja sicherlich ohnehin bemerkt haben, wollen
wir gleich Farbe bekennen. Unsere Winterausgabe von
Patienten-Info 2015 ist ausgefallen. Den Start in den
Mai wollen wir aber nicht versäumen... und halten es
mit einem Zitat von John Paul „Das schöne am Frühling
ist, dass er immer gerade dann kommt, wenn man ihn
braucht“. Danke Jean Paul... Du hast uns ins zweite
Quartal gerettet. Und unsere erste Ausgabe des Jahres
beginnt (nur leicht verspätet) mit dem Frühling.
Wie immer wünschen wir viel Freude beim Lesen und
Bilderrätseln.
Ihre Birgit Kessler
und Andrea Euteneuer.

Neue Kostenregelung seit 1. Januar 2015
Liebe Patienten, liebe Angehörige,
in dieser Ausgabe möchten wir Sie noch einmal zum Thema
neue Kostenregelung ansprechen.
Am 01.01.2015 traten, im Rahmen des Pﬂegestärkungsgesetzes, eine Reihe von gesetzlichen Neuregelungen für
Pﬂegeleistungen in Kraft, die für Sie zu einer wesentlichen
Verbesserung führen könnten.
Nutzen Sie - mit uns gemeinsam - die Chancen, die Ihnen
der Gesetzgeber bietet. Nachfolgend geben wir Ihnen einen
groben Überblick über die Neuregelungen; hier können Sie
bereits erkennen, ob eine oder mehrere Verbesserungen für
Sie in Frage kommen.

Verbesserung
der gesetzlichen Pﬂegeleistungen
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Zusätzliche Betreuungsleistungen für alle
Pﬂegestufen in Höhe von 104,00 EUR/Monat
z.B. hauswirtschaftliche Leistungen
Spaziergänge
Friedhofsbesuche
Haustierversorgung
Gartenpﬂege usw.
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Leistungen bis 1.612 EUR jährlich im Rahmen
einer Verhinderungspﬂege (auch stundenweise)
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen in Höhe
von bis zu 4000 EUR
Erhöhung der ambulanten Pﬂegesachleistungen
und der Pauschale für Pﬂegehilfsmittel
Verbesserung der Kurzzeitpﬂege und für
teilstationäre Leistungen der Tages und Nachtpﬂege
Über weitere Möglichkeiten informieren wir Sie gerne, oder
teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.
Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen; wir helfen Ihnen
gerne Ihre Ansprüche richtig anzumelden und
durchzusetzen.

Der Pﬂegeleistungs-Helfer
Im Leistungsdschungel den Überblick zu behalten ist oft gar
nicht so einfach.
Darum hat das Bundesministerium für Gesundheit ein
interaktives Angebot, den Pﬂegeleistungs-Helfer, für alle,
die sich über Leistugen informieren möchten, weiterentwickelt. Mit dem Pﬂegeleistungs-Helfer können sich Ratsuchende einen guten Überblick verschaffen, welche Leistungen ihnen zustehen und wie die individuelle Pﬂegesituation
verbessert werden kann.
Wer sich über Leistungsansprüche einen schnellen Überblick
verschaffen möchte hat hier die Möglichkeit dazu:
www.bmg.bund.de/pflege/pflegeleistungs-helfer.html
Diesen Tipp für Patienten und Angehörige erhielten wir von
unserem Fachverband.
Ein Internetbesuch wird den persönlichen Kontakt mit einer
fundierten Beratung jedoch nicht ersetzen können.
Wir stehen Ihnen beratend zur Seite, bei diesem nicht so
ganz einfachen Thema.

Ihre Birgit Kessler und Andrea Euteneuer

Die Pflege
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NEU : Patienten-Forum !
Liebe Patienten,
unter dieser neuen Rubrik wollen wir Ihnen ab heute die Möglichkeit einräumen, Ihre verborgenen Talente in Wort und Bild
unseren Lesern zugänglich zu machen. Egal ob Sie dichten oder
eine Kurzgeschichte schreiben. Viel Freude dabei!
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Der Mai
Das Wörtchen „Mai“ berührt die Seele,
man weiß der Winter ist nun fort
die Blumen blühen - die Vögel singen –
wie sehr erfreut uns dieses Wort

Heute schreibt für Sie: Christa Wörsdörfer

Der kranke Mensch schöpft Hoffnung
In diesen schönen Tagen,
er spürt die Wärme auf der Haut,
genießt die Sonnenstrahlen
Die Kinder sieht man fröhlich lachen
Die Freude hat auch sie erfaßt,
sie können draußen Spiele machen,
nach langer kalten Winterlast
Ach diese Zeit soll lange bleiben,
das wünsch ich allen Lesern nun
und wollt es ihnen schreiben...
Freut euch des Lebens – nützt die Zeit!
bevor es wieder Winter wird –
und schneit
Christa Wörsdörfer

Fehler entdecken und gewinnen...
Nach anfänglicher Neugierde kehrten die Schafe dem Fotografen den Rücken zu... auch die Lämmer, wie unschwer
zu erkennen ist. Vorausgesetzt man schaut ganz genau hin.
Denn sonst sind auch die eingefügten Fehler ebenfalls nicht
zu entdecken. Finden Sie die Unterschiede heraus und krei-

sen Sie die 10 gefundenen Merkmale ein.
Aus den richtigen Lösungen ziehen wir wie bisher fünf Gewinner. Und es gibt auch wieder eine kleine Anerkennung.
Schreiben Sie Ihren Namen auf einen freien Rand dieser
InfoPost und geben Sie das Blatt unserer Mitarbeiterin bzw.
der Sie betreuenden Person. 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

Christa Wörsdörfer wurde 1936
in Danzig geboren. Schon als
Kind hat sie ihre literarischen
Fähigkeiten entdeckt und hin
und wieder eine Geschichte für
Kinderseiten einer namhaften
Zeitung geschrieben.
Als 14-jährige erhielt sie für
eine Geschichte den 1.Preis
unter 1000 Kindern bei einem
Wettbewerb der „Deutschen
Bundesbahn“. Seit 1998 ist Frau Wörsdörfer im Ruhestand und
läßt ihre alten Fähigkeiten und vor allem die Liebe zur Literatur neu
auﬂeben. Besonders liegen ihr immer noch Geschichten für „kleine
Kinder“ am Herzen. Aber auch das Schreiben von Gedichten hat
eine lange Tradition. Hier eine „Kostprobe“ zum Wonnemonat Mai.

