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ufe, in Fragen des
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Ä
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Stallein
Keine Sorge, au
uch wenn
n die Einsatzvermittlung üb
ber den
Maschinen‐ und
d Betriebsshilfsring läuft, müsssen die Familien
F
nichts mit der Landwirttschaft zu
u tun haben, denn auch
Privath
haushalte haben unter besttimmten Vorausset
V
tzungen
Anspru
uch auf eine Dorfh
helferin. Wenn
W
zum
m Beispiel Kinder
unter 12 Jahrren im Haushalt leben, kann au
uch ein
Privath
haushalt bei
b seiner Krankenkasse einen
n Antrag auf
a eine
Frau Baue
er
Ersatzkkraft mit staatlich anerkann
nter Ausb
bildung in einem
pflegerrischen Beeruf stelleen. Inform
mieren Sie
e sich bei Ihrer Kran
nkenkasse
e, wenn
Sie Hilffe benötiggen.

Gerne helfen Frau Stockinger und Frau Bauer auch bei der häuslichen Pflege
pflegebedürfter und älterer Familienangehöriger. Wenn für Eltern oder
Großeltern Pflegegeld bezogen wird, steht diesen meist auch eine Betreuung
zu, die sogenannte Verhinderungspflege, welche die optimale Versorgung des
pflegebedürften Menschen in seiner gewohnten Umgebung zuhause bei Urlaub
oder Krankheit des pflegenden Angehörigen sicherstellt. Die Pflegekasse
übernimmt die Kosten für diese Pflege, soweit die Pflegeperson den
Pflegebedürften vor der erstmaligen Verhinderung bereits sechs Monate in
seiner häuslichen Umgebung gepflegt wird.
Auch können bei den Pflegekassen zusätzliche Betreuungsleistungen beantragt
werden. Informieren sie sich bei den entsprechenden Pflegekassen, nutzen sie
die Hilfe, die Ihnen zusätzlich zur Kurzzeitpflege gewährt werden kann. Die
Verhinderungspflege kann tage‐ oder stundenweise in Anspruch genommen
werden und stellt eine große Entlastung für die pflegenden Personen dar.
Die Einsatzvermittlung erfolgt über den Maschinen‐ und Betriebshilfsring
Buchhofen, Frau Angelika Allinger, Tel. 09932/9502‐30.
Rufen Sie uns an. Wir helfen gerne!
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