
Abrechnung über Kranken- oder Pfl egekasse

Je nach dem Grund Ihres Unterstützungsbedarfs erstattet Ihnen Ihre 
Pfl egekasse die Kosten für die Betreuung in Ihrem Zuhause. Bei der 
Betreuung und Pfl ege für einen älteren Angehörigen beraten wir Sie 
gern, welche Leistungen die Kassen übernehmen – beispielsweise 
für die Entlastung (nach § 45b SGB XI) oder eine Verhinderungs- oder 
Kurzzeitpfl ege.

Als Pfl egebedürftiger, der zuhause gepfl egt wird und hierfür Leis-
tungen von der Pfl egeversicherung erhält, haben Sie zusätzlich An-
spruch auf eine Entlastungsleistung in Höhe von 125 Euro pro Mo-
nat. Lassen Sie sich diese Leistung nicht entgehen – Sie können damit 
pfl egende Angehörige wirkungsvoll entlasten. Zudem ist es einfach 
für Sie, in den Genuss der Leistung zu kommen, denn wir rechnen di-
rekt mit den Pfl egekassen ab!

Unabhängig von Pfl egekassen können Sie unsere Dienstleistun-
gen selbstverständlich auch als Privatzahler in Anspruch nehmen.
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Lassen Sie sich kostenfrei beraten!
Sprechen Sie uns einfach an – wir freuen uns auf 

Ihren Anruf und entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen 

Unterstützungsplan. Gern kommen wir auch zu Ihnen 

nach Haus – insbesondere bei einer Seniorenbetreuung 

ist es uns wichtig, einen persönlichen Eindruck von der 

Lebenssituation und dem konkreten Unterstützungs-

bedarf zu bekommen.

Flexibel, zuverlässig, 

kompetent und liebevoll: 

Ihr                          bei Pfl egeplus

✔ Erhalten Sie schnelle und fl exible Unterstüt-
zung – ganz nach Ihren persönlichen Wün-
schen, Vorstellungen und Bedürfnissen.

✔ Verlassen Sie sich auf einen Partner, der 
liebevoll für Sie da ist. Erleben Sie, was es heißt, 
wenn der „Dienst am Menschen“ mit Freude und 
Hingabe ausgeübt wird.

✔ Profi tieren Sie von der hohen Kompetenz 
und sorgfältigen Personalauswahl bei Pfl ege-
plus – mit professioneller Schulung und regel-
mäßiger Weiterbildung.

✔ Lassen sie sich davon begeistern, wie Ver-
trauen wächst: Zu Ihnen kommt, sofern mach-
bar, nur eine Betreuungskraft, die allmählich 
zum Teil der Familie wird.

✔ Gehen Sie auf Nummer sicher – mit uns als 
einem anerkannten Anbieter für die Region.

Plus

Pfl egePlus: 

Seniorenbetreuung  
mitHerz



Wir  umsorgen  Sie 
 liebevoll  in  

Ihrem Zuhause !

www.pfl egeplus.de

Unterstützung von

So wie alle Menschen möchten auch Senioren in ihrem 
eigenen Zuhause leben. Dies ist in der Regel möglich, 
wenn individuelle Unterstützung zur Verfügung steht. 
Wenn Senioren wegen räumlicher Distanz ihre Ange-
hörigen nur selten sehen, freuen sie sich zudem über 
Gesellschaft – in Form etwa von Gesprächen und Zu-
wendung, Unternehmungen oder als Begleitung beim 
Spazierengehen.

Wir sind Ihr Partner für die Seniorenbetreuung – 
selbst bei zeitintensiver Unterstützung sind Sie bei 
uns richtig! Stellen Sie mit uns eine zuverlässige Ver-
sorgung für Ihren Angehörigen sicher. Einige unserer 
Mitarbeiter sind 
zudem sehr erfah-
ren im Umgang mit 
Demenz und meis-
tern die Heraus-
forderungen der 
Erkrankung sou-
verän.

Lassen Sie sich jetzt 
beraten! 

Sprechen Sie uns einfach an – wir freuen uns auf Ih-
ren Anruf und entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen 
Unterstützungsplan. Gern kommen wir auch zu Ihnen 
nach Haus – insbesondere bei einer Seniorenbetreuung 
ist es uns wichtig, einen 
persönlichen Eindruck 
von der Lebenssituation 
und dem konkreten Un-
terstützungsbedarf zu 
bekommen.

Sie entscheiden, welche 
Art der Unterstützung 
Sie benötigen! 
Vom einmaligen Kurzei-
satz bis hin zur umfassenden Alltagsbegleitung über 
viele Monate ist alles möglich: Mit uns als Partner fi n-
den Sie schnell eine passgenaue Lösung für Ihren 
individuellen Unterstützungsbedarf!

GESELLSCHAFT 
Gespräche und Vorle-

sen, Freizeitgestaltung, 
gemeinsame Unterneh-

mungen

BEGLEITUNG
Unterstützung bei 
Arztbesuchen oder 

Behördengängen, Be-
gleitung zu Tre� en und 

Veranstaltungen

HAUSHALTSHILFE 
Einkäufe und Erledi-
gungen, Essen zube-

reiten, Geschirr spülen, 
Wohnung in Ordnung 

halten, Fenster putzen, 
Staub saugen, Wäsche 

waschen u.v.m.

Grundpfl ege: 
Hilfe beim An- und 
Auskleiden, bei der 

Nahrungsaufnahme 
sowie bei der Körper-
pfl ege (einschließlich 

Inkontinenzversor-
gung)

Senioren kostenfrei
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