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Bitte beachten Sie, dass eine Förderung seitens
der Pflegekasse nur erfolgen kann, sofern ein
entsprechender Antrag auf Kurzzeitpflege gestellt wird. Sollten die eigenen finanziellen Mittel bei der Zuzahlung nicht ausreichen, können
Sie weitere Anträge auf Bezuschussung bei entsprechenden Behörden stellen.

Besuchen Sie auch unsere Cafeteria!

ffen über Kosten sprechen

Wir geben gern Hilfestellung und beraten Sie zu
Ihren Fragen, wie z.B.:
• „Was muss ich alles tun, um einen Kurzzeitpflegezeitraum zur Erholung zu erhalten?“
• „Was kostet eine Kurzzeitpflege?“

W

ir bieten Ihnen

•
•
•
•

Kurzzeitpflege
Verhinderungspflege
Probewohnen
Vollstationäre Pflege

o erreichen Sie uns

Sie erreichen uns bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der Straßenbahnlinie 2 in Richtung Rethen und der Buslinie 346.
Die Haltestelle der Buslinie befindet sich direkt
vor unserm Eingang.
Di. + Mi.
Fr. - So.

15.00 - 17.30 Uhr
15.00 - 17.30 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein, unser Haus
kennenzulernen und freuen uns auf Sie!

Leinetal Seniorenpflegeheim
Rethener Kirchweg 10
30880 Laatzen
Telefon: 05 11 / 8 20 21
Fax:
05 11 / 8 20 22 10
e-Mail: leinetal@fuehrergruppe.de
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.leinetal-seniorenpﬂegeheim.de
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Besuchen Sie uns!

eborgenheit im idyllischen
Zuhause mit eigenem Balkon
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einetal Seniorenpflegeheim - Besuchen Sie uns!

ilfe zur Häuslichen Versorgung

D

en Lebensabend an der
Leinemasch genießen!
Auszug aus unserem Leitbild
In unserer Einrichtung pflegen wir die Menschen, wie auch wir gepflegt werden möchten.
Im Mittelpunkt unseres Schaffens steht der uns
anvertraute Mensch. Ihn, in seinem individuellen Menschsein, anzunehmen und zu respektieren, ist unser besonderes Anliegen.
Unsere ganzzeitliche Pflege und Betreuung ist
an das Pflegemodell der fördernden Pflegeprozesse von Monika Krohwinkel angelehnt.
Unser Leitbild findet nicht nur seine Bedeutung
für pflegebedürftige und ältere Menschen in
der stationären Einrichtung, sondern auch für
Menschen, die im häuslichen Bereich gepflegt
und versorgt werden und deren Angehörigen,
die diese aufopferungsvolle Arbeit und Aufgabe
zu großen Teilen übernehmen.

Für die häusliche Versorgung ist ein stabiles
Umfeld aus den unterschiedlichsten Komponenten notwendig und erforderlich.
Doch aus unterschiedlichsten Gründen kann
eine solche Versorgungsstruktur jederzeit zusammenbrechen. In diesem Fall greift die
Kurzzeitpflege unterstützend ein.

Z

iel der Kurzzeitpflege

Ziel der Kurzzeitpflege ist es, die Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der älteren
Menschen so lange wie möglich zu erhalten. Die
Einrichtung ist somit primär Hilfe zur Selbsthilfe. Hierdurch bleibt dem älteren Menschen
das Umfeld erhalten und eine Auflösung sozialer Beziehungen wird verhindert.

V

orteile der Kurzzeitpflege
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Verkürzung einer stationären Krankenhausbehandlung
Wiedereingliederung älterer Menschen
nach längerem Krankenhausaufenthalt ins
gewohnte Lebensumfeld (Alltagsleben)
Entlastung der pflegenden Angehörigen
und Steigerung der Pflegebereitschaft
Wiedererlangung und Sicherung der Fähigkeiten zu einer selbstständigen Lebensführung
Kurzzeitpflege soll als Netzwerk zwischen
den einzelnen Versorgungseinheiten
(Krankenhaus, vollstationäre und teilstationäre Pflege, dem häuslichen Umfeld und
der medizinischen, therapeutischen Versorgung) verstanden werden.
Mal kein schlechtes Gewissen haben und
sich als Belastung fühlen
Wieder zu sich und zueinander finden
Ein Stück Lebensqualität
wiedererlangen

