
Das Wohl und die Zufriedenheit von Senioren
und deren Angehörigen liegen uns am Herzen.
Bei lhnen zuhause übernehmen wir eineVielzahl
an Aufgaben:

Persönliche Betreuung und Alltagsbegleitung
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U nterhaltungen anregen
Si nnvol le Aktivitäten fördern
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fQl U"ushaltshilfen

f, Begleitung außer Haus

Arztbesuche
Veranstaltu ngen u n d Freize italctivitäten
Sn:ziaren oehen"r*-''' -" ö-"'"

Ededigung von Ei nl<äufen

Von und Zubereitung von Ylahlzeiten
Reinigen derWohnung
Wäsche waschen und bügeln
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Unterstützung bei der Grundpflege

Hilfe beim An- und Auslieiden
Körperpflege
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme
Umgang mit Inl<ontinenz
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f] a"ar"uung bei Demenzerkrankungen

Entlastu ng der Angehörigen
Sicherheit im Alltag
S ich erste | | u ng derTagesstru lctu r
Umgang m it herausfordernden
Verhaltensweisen



Gemeinsam meistern wir die Herausforderungen des Alterns!

Selbstständig und selbstbestimmt im eigenen Zu-
hause leben - dank der Unterstützung von Home
lnstead ist das auch im hohen Alter möslicn.

Persönliche Betreuung nach lhren Wünschen

Einfühlsam gehen wir auf die individuellen Wünsche
und Bedürfnisse ein. Neben der persönlichen Be-

treuung und Alltagsbegleitung unterstützen unsere
Betreuungsl<räfte im Haushalt, bei der Grundpflege
und beiTerminen außer Haus.

Hilfen für demenziell erl<rankte Menschen

Ein Schwerpunl<t liegt zudem auf der Betreuung
von Menschen mit Alzheimer oder einer anderen
Form der Demenz. Wi r helfen, e i ne Tagesstru lctu r
zu erhalten, motivieren durch eine aktivierende An-
sprache und bieten eine vertrauensvolle Begleitung.

Entlastung fü r pflegende Angehörige

Für pflegende Angehörige bedeutet es häufig eine
(zu) große Belastung, die Pflegeaufgabe mit Familre,
Beruf und Freizeit auf Dauer zu vereinen
Wir ermöglichen pflegenden Angehörigen, sich eine
Auszeit zu nehmen, um selbst wieder Kraft zu tan-
ken. Ohne Sorgen und ohne schlechtes Gewissen.

Zuverlässige Menschen mit Herz

Um hilß- und pflegebedürftigen Menschen und
deren Angehörigen eine wertvolle Hilfe zu sern,

arbeiten bei Home Instead ausschließlich gestande-
ne Menschen mit Herz, Einfühlungsvermögen und
Freude an der Arbet.

Kompetent und professionell

Unsere Betreuungsl<räfte werden sorgfältig ausge-

wählt, stammen aus der Region und sind bei uns
angestellt. In speziellen Schulungen werden sie auf
ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet und
erhalten so das fachlicheWissen z. B. auch für den
Umgang mit demenziell erl<rankten Menschen.

Mehr Lebensqualität für alle

VielWert legen wir daraul dass möglichst immer die-
selbe Betreuungskraft zu lhnen kommt. So gelingt es,

schnell eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen.
Home Instead möchte dazu beitragen, die Lebens-
qualität und Zufriedenheit von Pflege- und Hilfsbe-
dürftigen wie auch deren Angehörigen zu verbessern.



Lassen Sie lhren Anspruch nicht verfallen!
Als Betreuungs- und Pflegedienst ver[ügt Home Instead über erne
vol le Pfl egekassenzu lassu ng. U nsere leitenden Pfl egefachkräfte bera-
ten Sie gerne,welche Leistungen abgerechnet werden l<önnen und
welche Entlastungsleistungen Sie über die Verhinderungspflege, die
anteilige Kurzzeitpfl ege und die zusätzlichen Betreuungsleistungen in
Ansoruch nehmen können.



Von wenigen Einsätzen pro Woche bis hin zur
mehrtägigen, stundenintensiven Betreuung.
Wir sind für Sie da, wann immer Sie uns brauchen!

I ndividuelle Unterstützung

Abhängig von der individuellen Situation erarbeiten
wir gemeinsam mit lhnen, mit welchen Leistungen
genau wir Sie unterstützen und entlasten l<önnen.

Stundenintensive Betreuu ng

Sei es in derWoche, amWochenende, an Feiec
tagen, nach Kran ken h ausaufenthalten, ü ber N acht
oder sogar rund um die Uhr- auch bei einer zeit-
intensiven Betreuung und Pflege ist Home Instead
für Sie da.

Kostenfreie Erstberatung und Ratgeber

Wir lassen Sie mit lhrer Situation nicht allerne unc
her:tcn Sic oerno .,ersönlich - aUCh bei lhnen zu-
hause oder in unserem Büro in lhrer Nähe. Hier
erhalten Sie auch unsere kostenlosen Ratseber zu

vielenThemen rund ums Alten

Ztt {a/rte aznnryit

Deutschlandweit über 50-mal in lhrer Nähe.

www.homeinstead.de
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