
Für jeden, der in einen P�egegrad eingestuft 
ist, zahlt die P�egekasse einen zusätzlichen 
Betrag zur Unterstützung im Alltag. Dieser 
liegt bei 125 € monatlich (1500 € jährlich).

Dieser Betrag wird zusätzlich zum P�egegeld 
oder zur P�egesachleistung gewährt. Er wird 
nicht ausbezahlt sondern kann nur zweck-
gebunden eingesetzt werden.

Die Kosten für unsere Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen in Höhe von 10 €/Stunde 
können direkt mit der P�egekasse abge-
rechnet werden.

Es entstehen keine Einbußen bei anderen 
P�egeversicherungsleistungen wie P�ege-
geld, P�egesachleistung oder Kurzzeitp�ege-
leistung.

Wir beraten Sie gerne bei weiteren individu-
ellen Finanzierungsmöglichkeiten.

Falls Sie Interesse oder Fragen haben, sprechen 
Sie uns einfach an. 

Details für die Einzelbetreuung werden in 
einem persönlichen Gespräch geklärt.

Leben in Gemeinschaft GmbH
Nenndorfer Str. 31 b
30952 Ronnenberg

Tel:     0511 - 60 09 92 95
Fax:    0511 - 60 09 92 96

info@senioren-wg-hannover.de
www.senioren-wg-hannover.de

Der direkte Kontakt zu unserer 
Koordinatorin:

Tel: 0152 - 34 23 96 39

Stundenweise Begleitung und 
Betreuung für alle mit einem 

Pflegegrad im Gebiet Ronnenberg, 
Gehrden, Barsinghausen und 

Umgebung 

Finanzierung Kontakt Angebote zur 
Unterstützung 

im Alltag
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Für demenzkranke und / oder p�egebedürf-
tige Menschen bieten wir häusliche Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen an, d.h. 
regelmäßige stundenweise Betreuung durch 
geschulte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter (nach § 45 SGB XI).

Als Angehörigen unterstützen wir Sie bei 
der Bewältigung der enormen Aufgabe der 
Versorgung und Betreuung eines hilfsbedürf-
tigen Menschen, die Sie oft an Ihre Grenzen 
bringen kann. 

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter sorgen 
dafür, dass die zu P�egenden auch dann gut 
betreut werden, wenn Sie etwas Zeit für sich 
brauchen. Denn nur, wenn Sie auch gut für 
sich sorgen und sich Freiräume scha�en, 
bleibt Ihnen genügend Kraft für die P�ege 
und Betreuung Ihres Angehörigen.

Als Betro�enen unterstützen unsere ehren-
amtlichen Mitarbeiter Sie, wenn Sie z.B. 
durch körperliche Einschränkungen Hilfe bei 
der Bewältigung Ihres Alltags brauchen. So 
ist es für sie möglich, länger selbständig im 
häuslichen Umfeld zu bleiben und wieder am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Die Angebote richten sich nach den 
Neigungen und Wünschen der Betro�enen, 
wobei Fahrdienste und p�egerische 
Leistungen ausgeschlossen sind.

Entlastung und Unterstützung der 
P�egepersonen

Scha�ung von individuellen Freiräumen 
für die Angehörigen

Vorhandene Fähigkeiten der Demenz-
kranken und / oder P�egebedürftigen 
aufrecht erhalten

Ermöglichung einer Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben.

Stabilisierung der häuslichen 
P�egesituation 

Zeit für sich haben, um Kraft zu schöpfen

Termine wahrnehmen

entlastende Gespräche führen

An der Betreuung teilhaben, um Erfah-
rungen im Umgang mit Demenzkranken 
oder P�egebedürftigen zu gewinnen

Angebote zur 
Unterstützung im Alltag

Die häusliche Betreuung 
unterstützt Sie

Ziel und Zweck dieser Angebote

Entlastung für Angehörige

Gemeinsame Spaziergänge

Begleitung bei Arztbesuchen

Einkäufe erledigen etc.

Vorhandene Fähigkeiten werden aktiviert

Selbstwertgefühl wird gestärkt

Wertschätzung wird erfahren

Förderung und / oder 
Unterstützung für Betroffene
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