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■ Versorgung im Umkreis von Reichenbach, 
 Mylau, Netzschkau, Neumark, Schönbrunn und 
 Heinsdorfergrund
■ Grund- und Behandlungspflege
■ Betreuungsleistungen für Menschen mit    
 Demenz und eingeschränkter Alltagskompetenz
■ hauswirtschaftliche Versorgung
■ Mahlzeitenversorgung
■	Besuchs- und Beratungsdienst
■	Haushalts- und Familienpflege
■	Begleitung und Unterstützung bei Alltags-    
 aktivitäten, z. B. Arztbesuche, Behördengänge
■	Vermittlung von Fußpflege, Friseur,     
 Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie
■	Vermittlung von Hausnotrufssystemen und    
 Pflegehilfsmitteln
■	24-Stunden-Rufbereitschaft
■	gut vernetzt mit dem Seniorenpflegeheim und 

 Service-Wohnen „Am Schloss park“ Netzschkau 
 sowie mit der Begegnungsstätte Reichenbach

Pflegedienstleitung
Tel. 03765 12457
Fax 03765 717125
E-Mail: sozialstation@diakonie-reichenbach.de
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Viele Menschen entscheiden sich im Alter oder 
bei einer Erkrankung für die Hilfe eines ambu-
lanten Pflegedienstes. Aus gutem Grund: Die 
gewohnte Umgebung kann beibehalten und der 
Umzug in eine Pflegeeinrichtung verzögert oder 
sogar verhindert werden. 

Eine gute ambulante Pflege kann jedoch nur un-
ter bestimmten Voraussetzungen funktionieren. 
Die Wichtigste: Der Klient und die Mitarbeiter des 
Pflegedienstes müssen sich gegenseitig absolut 
vertrauen. Denn nur auf einer gemeinsamen ver-
trauensvollen Basis kann auch eine gewissen-
hafte Fürsorglichkeit entstehen. 

Die Entscheidung, sich einem ambulanten Pfle-
gedienst anzuvertrauen, sollte nicht übereilt ge-
troffen werden. Es gilt, viele Punkte abzuwägen 
und zu bedenken. Wir möchten uns Ihnen mit 
unserem vielfältigen Angebot an Betreuungs-
leistungen vorstellen und gemeinsam mit Ihnen 
Möglichkeiten erörtern, wie wir Sie in Ihrem All-
tag unterstützen können. 

Sprechen oder rufen Sie uns einfach an!
Wir vereinbaren gern ein Termin.

„Alles nun, was ihr wollt,
dass euch die Leute tun sollen, 

das tut ihnen auch!“
Matthäus 7, 12

Wir pflegen und betreuen Menschen, die auf-
grund einer Erkrankung, einer altersbedingten 
körperlichen Veränderung, einer altersbedingten 
geistigen Veränderung oder nach einem Kran-
kenhausaufenthalt nicht mehr in der Lage sind, 
sich selbstständig in ihrer eigenen Wohnung zu 
versorgen. Wir unterstützen die Betroffenen und 
ihre Angehörigen, um ein Leben zu Hause und in 
der vertrauten Umgebung zu ermöglichen und zu 
erleichtern. Mit ihnen gemeinsam wollen wir Ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erhalten und, wenn 
möglich, reaktivieren. 

Wir sind als Einrichtung der Diakonie für alle 
Menschen, die unsere Unterstützung in An-
spruch nehmen möchten, offen. Wir treten ihnen 
unvoreingenommen gegenüber, unbeachtet ihrer 
sozialen, kulturellen oder religiösen Herkunft. 

Die medizinische Behandlungspflege wird 
durch Ihre Krankenkasse finanziert. Gern un-
terstützen wir Sie bei der Beantragung der 
Kostenübernahme. Für Leistungen der Grund-
pflege stellt die Pflegeversicherung je nach 
Pflegegrad unterschiedliche Beträge zur Ver-
fügung. Unsere Sozialstation rechnet diese 
Leistungen direkt mit ihrer Pflegekasse ab. 
Menschen mit einem besonderen Bedarf an 
Betreuung erhalten auf Antrag bei ihrer Pflege-
kasse ab dem Pflegegrad 1 einen Geldbetrag, 
den sie für selbstbestimmte Aktivitäten zur Ent-
wicklung und zum Erhalt ihrer Fähigkeiten ein-
setzen können. Diese Leistungen werden wir je 
nach Kapazität der Mitarbeiter erbringen. Alle 
von uns angebotenen Leistungen können aber 
auch privat finanziert werden. 

Wir beraten und informieren Sie gern in einem 
persönlichen Gespräch über mögliche Leistun-
gen und die damit verbundenen Kosten. 

Wir sind für Sie daUnsere Angebote in der 
ambulanten Pflege


