Gerne sind wir Ihnen auch einmal über das vereinbarte Maß mit einem
besonderen Service behilflich und leeren z.B. den Briefkasten, bringen die
Tageszeitung mit oder entsorgen den Müll. Wenn Sie die Unterstützung nur
einmalig benötigen, erbringen wir die Leistung nach dem Motto „Einmal ist
Keinmal“ ohne Berechnung! Sollten Sie die Unterstützung regelmäßig in
Anspruch nehmen wollen, sprechen Sie unsere Pflegedienstleitungen an!
Wir haben verschiedene Angebote und Service-Pakete außerhalb von
Pflege- und Krankenversicherung für Sie zusammengestellt und freuen uns,
Ihnen mit diesen Leistungen weitere Gestaltungsmöglichkeiten für einen
selbstbestimmten Alltag bieten zu können.

Service-Paket „Fußwohl“

Service-Paket „Krankenhaus“
Sie müssen in´s Krankenhaus. Wir packen ihren Koffer
und bringen ihn in´s Krankenhaus.
(Wir benötigen einen Hausschlüssel und Ihre schriftliche
Erlaubnis in Ihrer Abwesenheit in Ihrem Zuhause tätig zu sein).

Kosten: Pro angefangene Viertelstunde 8,70 €

Service-Paket „Rezept und Verordnung“

Im Zusammenhang mit einer ärztlich verordneten Kompressionstherapie (morgens Anlegen und abends Ausziehen der Kompressionsstrümpfe) kümmert sich die
Pflegekraft auch um die Hautpflege ihrer Beine und Füße,
das An- bzw. Ausziehen der Socken und der Schuhe.

Wir bestellen Verordnungen für die häusliche Krankenpflege und holen sie ab. Wir bestellen Rezepte für Medikamente und Hilfsmittel bei Ihrem Arzt.

Kosten pro Monat: 1 x täglich 30 € - 2 x täglich 45 €

Kosten pro Monat: 15 €

Service-Paket „Frischluft“
Im Zusammenhang mit einem vereinbarten Hausbesuch im pflegerischen und/oder medizinischen Bereich
erledigen die Pflegekräfte Kleinigkeiten, damit Sie sich
in Ihrer Wohnung wohlfühlen - z.B. das Öffnen und
Schließen der Rollläden, das Entsorgen des Abfalls,
das Lüften der Räume und das Regulieren der Heizung.
Kosten pro Monat: 1 x täglich 60 € - 2 x täglich 90 €

Service-Paket „Informiert in den Tag“
Im Zusammenhang mit einem vereinbarten Hausbesuch im pflegerischen und/oder medizinischen Bereich
bringen Ihnen die Pflegekräfte Ihre Zeitung und Ihre
Post aus dem Briefkasten, sodass Sie immer über das
Weltgeschehen informiert sind und regelmäßig Ihre
Post erhalten. (Wir benötigen einen Briefkastenschlüssel)
Kosten pro Monat: 15 €

(Das Abholen des Rezeptes und der Apothekengang werden
jeweils gesondert als Einkauf berechnet).

Und außerdem helfen wir Ihnen, wenn Sie . . .
z. B. im Zusammenhang mit Leistungen der häuslichen Krankenpflege
oder als Ergänzung zu körperbezogenen Pflegeleistungen den Wunsch
haben, dass wir Ihnen die Haare stylen, den Körper oder die Beine rasieren,
Ihnen Schmuck anlegen oder Sie schminken, dann machen wir das gerne.
Wir berechnen für diese oder ähnliche Tätigkeiten 1 € pro Minute.
Wenn Sie es wünschen, verwalten wir das Taschengeld für Einkäufe für
den Pflegebedürftigen. Hierfür berechnen wir Ihnen 22 Euro pro Monat.

Wir sind immer für Sie da!
Auf Wunsch kommt über unsere 24-Stunden-Bereitschaft jederzeit eine
Pflegekraft, um Ihnen in nicht vorhersehbaren Situationen zu helfen, z.B.:
- Nachts löst sich ein Anus praeter-Beutel und Sie möchten ihn wechseln.
- Es ist dringend ein Wechsel eines Inkontinenz-Produktes nötig.
- Sie benötigen ausnahmsweise plötzlich fachliche Unterstützung.
Von 21 bis 6 Uhr in der Nacht, bzw. von 12 bis 16 Uhr an Wochenend- und Feiertagen
rechnen wir die ungeplanten Einsätze mit einer Pauschale von 65 € pro Einsatz ab,
ansonsten mit dem Regelpreis der jeweiligen Leistung.

