
Freie Altenhilfe. Ambulante
Kranken- und Altenpflege
in Lemgo.

K o n t a k t .

Weiteres Wissenswerte über 
uns finden Sie im Internet:
www.freie-altenhilfe.de

ambulante kranken & altenpflege
FREIE ALTENHILFE

A u c h  d a s  n o c h . W i r  s t e l l e n  u n s  v o r .

FREIE ALTENHILFE e.V. | Leopoldstr. 6 | 32657 Lemgo  
Telefon: 05261 5953 | Telefax: 05261 189658 
info@freie-altenhilfe.de | www.freie-altenhilfe.de

Sprechen Sie mit Birgit Kittner oder Claudia Grab.
Montag bis Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr und nach 
Vereinbarung.

•  Tagespflege im Pöstenhof: Sie entlasten pflegende   
 Angehörige tagsüber und erleben Stunden voller  
 Abwechslung  in der Gruppe. 

•   Verhinderungspflege: Damit Sie bei Abwesenheit 
 pflegender Angehöriger in guten Händen sind. 

•   Überleitungspflege: Damit nach dem Klinikaufenthalt 
 zu Hause alles rasch wieder „rund“ läuft. 

•  Quartiersnahe Versorgung: Leben in Sicherheit und  
 Geborgenheit in familiärer Atmosphäre. 

•   Betreuungs- und Entlastungsangebote:
 Pflegebedürftige erwarten vielfältige kleine und  
 größere Hilfsangebote zur Alltagsbewältigung,   
 die gleichzeitig pflegende Angehörige entlasten 
 können.

Gute Pflege beginnt 
mit guter Beratung.

W i s s e n ,  w a s  S i e   e r w a r t e t .    

Für das Beratungsge-
spräch nehmen wir uns 
ausreichend Zeit und 
beantworten alle Ihre 
Fragen. 
Ziehen Sie ruhig eine 
Person Ihres Vertrauens 
hinzu!

„Die gesetzlichen Regelungen in 
der Pflege sind für Laien meist 
unverständlich. Darum legen wir 
in Ihrem Interesse viel Wert auf 
eine umfassende Beratung.“ 

Birgit Kittner,
Pflegedienstleiterin
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Manchmal tritt der „Pflegefall“ plötzlich und unvermit-
telt ein, oft ist es „nur“ das fortschreitende Altern. In 
jedem Fall werden Sie sich der Frage stellen müssen, 
wie mit der Situation umzugehen ist. 

Wir helfen Ihnen gern, die richtige Unterstützung zu 
finden, holen Sie dort ab, wo Sie stehen und erstel-
len gemeinsam mit Ihnen Ihr maßgeschneidertes 
Pflegekonzept. Dies gilt sowohl für die Organisation 
wie für die Finanzierung der Pflege. Wir klären, ob 
die Voraussetzungen für Pflegeleistungen nach den 
Gesetzesvorgaben erfüllt sind und begleiten Sie ggf. 
bei der Beantragung eines Pflegegrades. Mit Ihrem 
Einverständnis ermitteln wir im Hinblick auf Ihre 
wirtschaftliche Lage, ob bzw. inwieweit Ansprüche 
an Kostenträger außerhalb der Pflegeversicherung 
geltend gemacht werden könnten. 

Die Organisation des Pflegealltags stimmen wir mit 
dem Pflegebedürftigen bzw. den involvierten Ange-
hörigen ab.

ambulante kranken & altenpflege
FREIE ALTENHILFE



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

„Zu Hause“, antworten die meisten Menschen auf die 
Frage, wo sie im Alter und bei Pflegebedürftigkeit leben 
möchten. 

Wir, die FREIE ALTENHILFE e.V., haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, ein selbstbestimmtes Leben in den 
eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Seit 1983 bieten 
wir Menschen in Lemgo und Detmold eine breit ange-
legte Unterstützung, sowohl in der Pflege wie auch in 
der hauswirtschaftlichen Versorgung. 

Wenn Sie sich uns anvertrauen, erwarten Sie Mitarbei-
tende, denen ihr Beruf Freude bereitet und die Ihnen 
Respekt und Zugewandtheit entgegenbringen. Jeder 
einzelne ist gut ausgebildet und arbeitet nach neuesten 
pflegerischen Standards. 

Alle wesentlichen Leistungen haben wir in diesem 
Faltblatt für Sie dargelegt. Vielleicht haben Sie Fragen. 
Rufen Sie uns einfach an. 

Elke Köller, 
Geschäftsführerin FREIE ALTENHILFE e.V.

K ö r p e r p f l e g e  .  E r n ä h r u n g .  M o b i l t ä t .

Alles, was zu guter 
Pflege gehört.

Zunehmend schwerer fällt im Alter das Führen des 
eigenen Haushalts. Deshalb hat der Gesetzgeber 
bestimmte Alltagsverrichtungen definiert und unter 
dem Begriff „hauswirtschaftliche Versorgung“ in den 
Leistungskatalog der Pflegeversicherung eingefügt.

Um diese Leistungen beanspruchen zu können, 
benötigen Sie einen Pflegegrad. Außerdem muss 
der Hilfebedarf im Bereich der Grundpflege, also der 
Körperpflege, überwiegen.
  
Ein Beispiel: Die Pflegegrad I sieht mindestens 90 
Minuten täglichen Hilfebedarf vor. Also müssen mehr 
als 45 Minuten für Maßnahmen der Körperpflege 
aufgewendet werden, um Leistungen der „hauswirt-
schaftlichen Versorgung“ beanspruchen zu können.

Wird jedoch der gültige Pflegesatz durch Pflegemaß-
nahmen ausgeschöpft, können hauswirtschaftliche 
Leistungen nicht erbracht oder nur privat abgerechnet 
werden.

Wächst Ihnen Ihr Haushalt 
über den Kopf?

Unsere Grundpflege beinhaltet Hilfen bei der Körper-
pflege, der Nahrungsaufnahme und der Erhaltung und 
Wiederherstellung der Mobilität. Wir führen das aus, was 
innerhalb des Ihnen zuerkannten Pflegegrades erforder-
lich ist. Dazu gehören zum Beispiel:

•   Körperpflege wie Waschen, Duschen, Baden
•   Mund-, Zahn- und Nagelpflege
•   Anreichen von Nahrung 
•   Hilfe beim An- und Auskleiden, Betten und Lagern

Für die Behandlungspflege benötigen wir die Verord-
nung Ihres Arztes, wie zum Beispiel:

•   Verabreichung von Medikamenten, Injektionen
•   Wundversorgung und Verbände
•   Blutdruck- und Blutzuckerkontrollen 
•   Infusionsüberwachung

Selbstverständlich können Sie auch als Selbstzahler 
diese und weitere Leistungen bei uns beauftragen.

Sie haben gerade die 
Klinik verlassen und 
fühlen sich schlapp und 
kraftlos? 
Dann könnte Ihnen 
unser Mobilitätstraining 
wieder auf die Beine 
helfen. 

Zu Hause ist es doch 
am schönsten.

„Pflege in den eigenen vier 
Wänden? Geht denn das? 
Aber sicher. Wir machen das 
seit 1983.“

Elke Köller, 
Geschäftsführerin

D a h e i m   s t a t t   P f l e g e h e i m . B ü g e l n .  E i n k a u f e n . P u t z e n .

„Dank unserer hauswirtschaft-
lichen Versorgung können wir 
oftmals eine Heimunterbringung 
vermeiden oder hinauszögern.“

Walentina Taubert,
Hauswirtschafterin

„Überschreiten Sie als pflegender 
Angehöriger nicht die Grenzen 
Ihrer Belastbarkeit. Nutzen Sie 
Ihren Anspruch auf Pflegeurlaub.“

Claudia Grab,
stellvtr. Pflegedienstleiterin


