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Angebot 

Das Angebot der „Kurzzeitpflege – DAHEIM“ ermöglicht Familien, eine Versorgung von pflege- und 
oder betreuungsbedürftigen Angehörigen während deren Urlaub im eigenen Zuhause. Die 
Pflegebedürftigen bzw. ihre Angehörigen nutzen das Budget der Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege – 
gehen aber für die „Auszeit“ nicht in eine stationäre Einrichtung, sondern können in ihren eigenen vier 
Wänden bleiben und erhalten bei Bedarf sogar eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Wahlweise durch 
klassische Hausbesuche ambulanter Mitarbeiter*innen oder durch (für diesen Zeitraum) in häuslicher 
Gemeinschaft lebender Pflege- und/oder Betreuungskräfte. 

 

Nutzer 

Pflegebedürftige, die Zuhause gepflegt werden und deren pflegende Angehörige, die eine 
Verhinderungspflege bzw. Kurzzeitpflege benötigen. 

 

Ziel 

Familien soll die Möglichkeit gegeben werden, beruhigt in den Urlaub zu fahren und den pflege- und 
oder betreuungsbedürftigen Angehörigen in besten Händen zu wissen. Wenn der Pflegebedürftige 
während der Abwesenheit der privaten Pflegeperson nicht in eine stationäre Einrichtung möchte, kann 
diesem Wunsch nachgekommen und eine vollumfängliche Versorgung in den eigenen vier Wänden 
geboten werden. 

 

Was ist besonders innovativ / Was hier besonders gut gelingt 

Nach einem ausführlichen Aufnahmegespräch (vergleichbar mit dem Vertragsgespräch/Erstbesuch 
des ambulanten Pflegedienstes) wird die strukturierte Informationssammlung möglichst gemeinsam 
mit allen an der Pflege beteiligten Personen aufgenommen und die Versorgung mittels 
Maßnahmenplanung definiert. Der Pflegebedürftige erhält individuell die Unterstützung, die er sich 
wünscht, bzw. die Unterstützung, die sonst der pflegende Angehörige bietet. Nach dem 
Erstgespräch wird ein passender Mitarbeiter rekrutiert und die Versorgung koordiniert. Der 
Mitarbeiter erhält im Vorfeld der Versorgung eine ausführliche Übergabe bzw. Einarbeitung durch 
den zu vertretenden pflegenden Angehörigen. Die Versorgung beginnt mit dem Vortag des Urlaubs 
und endet am Folgetag nach Rückkehr.  

Während der Abwesenheit der privaten Pflegeperson übernimmt der Mitarbeiter der Pflegezentrale 
alle Tätigkeiten der Leistungsbereiche: Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft inkl. Besorgungen, 
Einkauf, Begleitung zu Aktivitäten, etc.  

Besonders hervorzuheben ist aber die Kooperationsmöglichkeit mit ALLEN ambulanten 
Pflegediensten: Die Dienstleistung „Kurzzeitpflege-DAHEIM!“ stellt keine Konkurrenz, sondern eine 
sinnvolle Erweiterung des ggf. bereits involvierten ambulanten Pflegedienstes dar, denn dieser 
versorgt wie gewohnt weiter, die Pflegezentrale versorgt zusätzlich, auf Wunsch bis zu 24h am Tag. 

 

  


