Bis zu 24 Stunden bei Ihnen zu Hause – Pflege und Betreuung

Leben gemeinsam
gestalten

Herzlich willkommen bei der Stiftung Innovation & Pflege

Rolf Schneider
Vorstand

Mit dieser Broschüre informieren wir Sie über unsere Arbeit. Wir wünschen
Ihnen, dass Sie „Leben gemeinsam gestalten“ in jeder Lebensphase neu
entdecken können und freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.

Die zeitintensive und individuelle
Betreuung und Pflege zu Hause.

die Bedürfnisse der Menschen in der häuslichen Betreuung und Pflege
werden immer individueller. Bestehende Konzepte für eine häusliche
Versorgung bedürfen einer stetigen Anpassung an die sich ändernden
Ansprüche und Wünsche. Dabei stehen „Zeit haben“ und „Kontinuität“
und „einfach daheim bleiben wollen“ an oberster Stelle. Aus dieser
Erfahrung heraus haben wir ein Konzept entwickelt, mit dem wir
auf diese Wünsche ganz gezielt eingehen. In Abstimmung mit ihrem
örtlichen Pflegedienst bieten wir Betreuung und Pflege in hervorragender Qualität.

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

Betreuung und Pflege in gewohnter Umgebung

Die Stiftung Innovation & Pflege bietet Ihnen die gewünschte Hilfe
und Unterstützung, damit Sie möglichst lange in Ihrer gewohnten
Umgebung bleiben können.

Bisher konnten Sie Ihr Leben allein gestalten, aber plötzlich geht das einfach
nicht mehr so, wie Sie es gerne möchten.

Unser Angebot der zeitintensiven Betreuung richtet sich an alle Menschen,
die gerne zu Hause wohnen möchten und Ihren Lebensabend nicht in einem
Pflegeheim verbringen wollen.

„Wir haben geträumt
– vom eigenen Haus mit Garten –
jetzt sind wir alt und schaffen das
nicht mehr allein!“

Ganztages-Betreuung
• Grundpflegerische Leistungen
• Hauswirtschaftliche Dienste
• Psychosoziale Betreuung

*In der Region Stuttgart, darüber hinaus evtl. auf Anfrage möglich.

Tagesbetreuung (ab 5 Stunden)*
• Betreuung zwischen 7 Uhr und 21 Uhr
• Grundpflegerische Leistungen
• Hauswirtschaftliche Dienste
• Psychosoziale Betreuung

Unser Angebot:

Der Umfang der einzelnen Leistungen kann dabei individuell mit
uns vereinbart werden.

Ob Sie Hilfe bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten benötigen,
pflegerische Unterstützung wünschen oder einfach nur nicht mehr
alleine wohnen möchten – den Inhalt bestimmen Sie.

„Jetzt brauche ich nur
Unterstützung im Haushalt,
aber ich muß auch an die Zukunft
denken – brauche ich dann
vielleicht Pflege...?“

Nachtbetreuung*
• Betreuung 22 Uhr bis 6 Uhr bzw.
nach Absprache
• Grundpflegerische Leistungen
• Psychosoziale Betreuung
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In der Regel werden pflegebedürftige Menschen, von zwei Mitarbeiter/
-innen versorgt, die sich im 14-tägigen Rhythmus abwechseln. Eine enge
Abstimmung mit Angehörigen, dem Hausarzt und dem örtlichen Pflegedienst
ist für uns selbstverständlich.

Bei unserem Angebot erfolgt die Unterbringung der Pflegeperson im Haushalt der zu betreuenden Person. Neben der Grundpflege übernimmt
der/die Mitarbeiter/in die Zubereitung der Mahlzeiten, die Einkäufe und
die Unterhaltsreinigung der Wohnräume.

„Was machen wir mit dem Opa?
Bisher konnten wir uns um ihn
kümmern – jetzt geht das nicht mehr.
Aber eine Unterbringung im
Pflegeheim kommt für ihn und uns
nicht in Frage!“

Umfassende und kompetente Beratung

Das Angebot orientiert sich immer an Ihren Wünschen und Bedürfnissen
und passt sich so wechselnden Rahmenbedingungen individuell und zeitnah
an.

Im persönlichen Gespräch bei Ihnen zu Hause lernen wir uns kennen
und gehen auf ihre persönlichen Ziele und Vorstellungen ein.

Eine umfassende und kompetente Beratung ist die Voraussetzung
für einen gelingenden Einsatz.

„Ich bin zwar körperlich
beeinträchtigt, möchte aber trotzdem
aktiv am Leben teilhaben.
Ich wünsche mir jemanden, der mich
versteht und auf mich eingeht.“

Angehörige in guten Händen wissen

Das Angebot der zeitintensiven Betreuung kann auch nur vorübergehend zur
Überbrückung einer akuten Notsituationen in Anspruch genommen werden.

Ob Sie berufstätig sind, weit entfernt wohnen, in den Urlaub fahren möchten,
oder die Pflege Ihrer Angehörigen aus anderen Gründen nicht mehr leisten
können. Wir garantieren Ihnen eine umfassende Versorgung auch in Urlaubszeiten und an Feiertagen.

„Meine Mutter ist im Krankenhaus,
wie geht es danach weiter,
wenn sie sich nicht mehr selber
versorgen kann?“

Unser erfahrenes Team

Unsere Einsatzleiter/innen beraten die Pflegebedürftigen und Angehörigen zu
Hause, organisieren die Einsätze und leiten die Mitarbeiter/innen individuell an.

Wir legen bei der Auswahl der Mitarbeiter/innen besonderen Wert auf
Erfahrungen in der Hauswirtschaft und Pflege, sowie sozialer Kompetenz und
sehr guten Kenntnissen der deutschen Sprache. Unsere Mitarbeiter/innen
sind sozialversicherungspflichtig bei uns beschäftigt.

Unser Pflege- und Betreuungsteam besteht derzeit aus 480 Mitarbeiter/innen.
Die Qualifikation reicht von pflegeerfahrenen ergänzenden Hilfen, einjährigen
Altenpflegehelfern, examinierten Pflegefachkräften bis zu Intensivpflegekräften.

„Mein Mann ist ein Pflegefall
geworden und wir brauchen jetzt
Unterstützung. Wer kommt dann
zu uns nach Hause?“

Qualität und transparente Kosten

Dadurch erhalten Sie unsere Betreuungsleistungen, auch im Vergleich zu
einer Unterbringung im Pflegeheim, zu guten Konditionen.

Bei der Versorgung von zwei pflegebedürftigen Personen im Haushalt wird
für die zweite Person nur ein geringer Mehrpreis berechnet.

Sobald die zu betreuende Person Leistungen der Pflegeversicherung erhält,
ist eine anteilige Abrechnung mit der Pflegekasse (Pflegesachleistung,
Verhinderungspflege u.a.) möglich.

Die Abrechnung der zeitintensiven Betreuung erfolgt in Tagessätzen, deren
Höhe abhängig ist von der täglichen Einsatzdauer und dem Pflegeumfang.

„Ich habe zwar Geld gespart,
aber reicht das für eine zeitintensive
Betreuung und Pflege?“

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Wenden Sie sich direkt an uns, wir kümmern uns bei Bedarf auch
um die Abstimmung mit Ihrem Pflegedienst vor Ort.

Bei Interesse stehen wir Ihnen als kompetenter und persönlicher
Ansprechpartner zur Seite.

„An wen kann ich mich wenden,
wenn ich eine zeitintensive
Betreuung möchte?“

Stiftung Innovation & Pflege
Böblinger Str. 23
71065 Sindelfingen
Tel. 07031 72400 -10
Fax. 07031 72400 -45
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