Ausgabe 25 . Juli 2018

PatientenInfo
MOERS . DUISBURG . NEUKIRCHEN-VLUYN . RHEINBERG . KAMP-LINTFORT

Liebe Patienten, liebe Angehörige,
Ein Sommer wie dieser, wenn er nicht plötzlich endet wird ins Wetter-Tagebuch vermerkt werden müssen. Wir,
„Die Pflege“ und wir, „Die Tagespflege“, wünschen uns im
Namen unserer Patienten und Tagespflegegäste, dass es
noch anhaltig sommerlich bleibt... aber bei etwas gemässigteren Temperaturen. „ 27 Grad wären ideal“, hörten wir
- „und mal etwas Regen“.
Nun, auf das Wetter haben wir ja alle keinen Einfluß...
und zum Erscheinungstermin dieser Infopost könnte sich
ja schon alles verändert haben.
Sonnige Grüße aus Moers!
Ihre,
Birgit Kessler und Andrea Euteneuer

„Patientenberatung vor Ort“
Zwei geschulte Mitarbeiterinnen in neuer Mission:

Ambulanter

Pflegedienst GmbH

Pflegende Angehörige sind nach wie vor der größte Pflegedienst der
Nation.
Wird eine nahestehende Person plötzlich zu einem Pflegefall, löst dies
neben der Sorge um den Menschen auch oft große Ratlosigkeit aus.
Das Schicksal trifft einen meist plötzlich und unerwartet. Seien wir
ehrlich: Wer ist denn auch vorbereitet und spontan in der Lage die
Pflege zu übernehmen?
Es ergeben sich viele Fragen und wir helfen Ihnen die Antworten zu
finden. Eine kompetente, persönliche Pflegeberatung verschafft Ihnen
einen Überblick, welche Leistungen Ihnen zustehen.
Ziel der Pflegeberatung ist es, Patienten und/oder Angehörige
umfassend und individuell zu informieren. Wir beraten und leiten
an, um Ihre Pflegekompetenz zu erweitern und Ihre psychische und
körperliche Belastung zu reduzieren.
Unser Team der Pflegeberatung besteht aus Pflegekräften, der Alten
– und Krankenpflege.
Gemeinsam stehen wir Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung. Ganz
gleich, ob es um den aktiven Teil der Pflege geht wie z.b. die richtige
Lagerung des Patienten, oder um Fragen zu Leistungsansprüchen
und Hilfsangeboten wie Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tagespflege, Pflegegraderhöhung, etc.
Ganz individuell bieten wir die Beratung bei Ihnen zuhause an, ohne
Zeitdruck und ermöglichen so, eine speziell auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmte Beratung.
Es handelt sich dabei um eine Leistung Ihrer Pflegekasse, wodurch
Ihnen keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Neben der Pflegeberatung bieten wir Ihnen auch „Pflegekurse für
Angehörige“ an, sowie eine Vielzahl von weiteren Hilfsangeboten wie
psychosoziale Begleitung von Angehörigen, Letzte Hilfe-Kurse und
ganzheitliche Betreuungskonzepte von Hauswirtschaft & Betreuung
bis hin zur hauseigenen Tagespflege.
Wir freuen uns darauf, Sie bei der verantwortungsvollen Pflege Ihres
Angehörigen bestmöglich zu beraten und zu unterstützen.
Ihre Janine Mietusch und Angelique Philipp

Frauenfußball im „Eurotec-Stadion“
Janine Mietusch

Angelique Philipp

Mit der Patientenberatung haben wir unserem ganzheitlichen Versorgungsangebot einen weiteren Baustein hinzugefügt. Wir sind überzeugt, damit eine bessere Versorgung
pflegebedürftiger Menschen zu erreichen und kommen damit
dem Wunsch vieler Menschen nach, in der Häuslichkeit
verbleiben zu können und selbstbestimmt den Alltag zu
bewältigen.
Je besser Patienten und Angehörige über Pflege, Versorgungsstrukturen (z.b. Verhinderungspflege, Tagespflege), Angebote
und Finanzierungsmöglichkeiten informiert sind, desto eher
werden Überforderung und Unterversorgung vermieden.
Eine gute Beratung schafft Entlastung!
Die Patientenberatung gilt übrigens nicht nur für unsere Patienten, sondern für alle. Sie können uns auch anrufen, wenn
Sie oder Ihr Angehöriger nicht durch uns versorgt werden.

Unsere Sonnenterrasse für Tagesgäste wurde am 5. Juli zum Fußballplatz. 26 Grad am Vormittag bei leichtem Wind.
Toooor ! Nach einigen Probeschüssen ging der Ball zum Erstaunen der Damen auf der Reservebank ins Netz. Der Jubel der Gäste
setzte etwas zeitverzögert ein und konnte auf dem Foto nicht
erfasst werden. Unser Hausfotograf hatte sich ja vorrangig auf
den Ball zu konzentrieren, um selbst auch einen „Guten Schuß“
abzuliefern.
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Treffpunkt „Unter den Linden“

Für eine stimmungsvolle, musikalische
Unterhaltung sorgte Herr Claus

B I L D R Ä TSEL

Bildfehler entdecken und gewinnen...
Was man selbst erzeugen kann muß nicht eingekauft werden. Die Gäste der Tagespflege im Eurotec sind stolz auf ihre
ersten selbstangebauten Tomaten - „und sie schmecken köstlich“ hieß es. Gute Pflege und ein sonniger Standort machten
es möglich. Nun dürfen Sie sich auf Fehlersuche begeben -

und wenn wir uns nicht verzählt haben, gibt es 13 Bildabweichungen. Finden Sie die Unterschiede heraus und
kreisen Sie die gefundenen Merkmale ein. Aus den richtigen Lösungen ziehen wir im August 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 bzw. der Sie
betreuenden Person mit. 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

Am 5. Juli blieb die Küche kalt - an diesem
schönen Sommertag war „Picknick unter
den Linden“, einer mitten auf dem Eurotecgelände angelegten Ruhezone angesagt.
Unsere Tagesgäste unternehmen oft frei
gewählte Spaziergänge dorthin. Also eine
vertraute Location. Aber dieser Mittag mit
Picknick im Freien war etwas besonderes;
und die Tagesgäste wären einer Wiederholung nicht abgeneigt. Im Freien schmeckt´s
einfach noch besser. Wir „Die Tagespflege“
und einige MitarbeiterInnen der ambulanten Pflege (beide im gleichen Gebäude
ansässig), haben mit dieser Idee und den
damit aufwendigen Vorkehrungen, unseren
19 Tagesgästen eine unvergessliche Freude
bereitet. Anhaltende Worte des Lobes
haben wir gerne entgegen genommen und
wir sind fest entschlossen das Picknick solange zu wiederholen, bis alle Gäste der
Tagespflege in den Genuss gekommen sind.

