
Titel der Spendenaktion 
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M o t t o   

Durch eine Pflegesituation zu Hause kann es schnell zu 

finanziellen Engpässen kommen. Dies haben auch die 

Pflegekassen erkannt. Im Rahmen eines Modellprojektes 

werden alle anfallenden Kosten durch diese getragen.  

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen dadurch diese um-

fangreichen Unterstützungsangebote kostenfrei anbieten 

können.  

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie an unserem Angebot interessiert sind, sprechen 

Sie gerne das Pflegepersonal auf der Station an oder 

wenden Sie sich direkt für eine Terminvereinbarung bei 

unserer unten genannten Ansprechpartnerin. 
 

d 

Daniela Großwendt 

Pflegetrainerin, Gesundheits- und Krankenpflegerin 

Tel.: 02162 / 104-9823 

E-Mail: grosswendt@akh-viersen.de 

 

Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH 

Hoserkirchweg 63 

41747 Viersen 

Liebe Angehörigen, 

 

Sie pflegen bereits ein Familienmitglied zu Hause oder 

stehen vor der Entscheidung dies zukünftig zu tun? 

Oftmals stellen sich in diesen Situationen viele Fragen: 

 

 Sind wir dem gewachsen? 

 Welche finanzielle Unterstützung gibt? 

 Wer unterstützt bei Problemen? 

 Wie pflegt man einen älteren Menschen? 

 

Mit all diesen Fragen und Unsicherheiten möchten wir 

Sie nicht alleine lassen. Unser vielfältiges Programm 

der „Familialen Pflege“ ist genau für diese Situationen 

entwickelt worden. Gemeinsam finden wir Antworten 

auf Ihre Fragen und suchen Lösungen für Pflegeproble-

me, die im häuslichen Umfeld auftreten können. 

 

In Zusammenarbeit mit der Pflegeüberleitung des AKH 

Viersen begleiten wir Sie auf dem Weg in die häusliche 

Pflege und informieren nicht nur über praktische Pfle-

getipps, sondern auch über finanzielle, rechtliche und 

soziale Aspekte. 

 

Kommen Sie auf uns zu und vereinbaren Sie einen Be-

ratungstermin. Ich freue mich, wenn Sie mich direkt 

kontaktieren oder mich über das Pflegepersonal der 

Station informieren lassen. 

 

 

Ihre  

Daniela Großwendt 

Pflegetrainerin, Gesundheits- und Krankenpflegerin 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter 

www.akh-viersen.de 

Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH 

Hoserkirchweg 63 | 41747 Viersen 
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Familiale Pflege 
Pflegekurse | Pflegetraining | Pflegeberatung 

 

Unser Angebot für  

pflegende Angehörige 

Ihre Gesundheit. Unser Beruf. 

Für alle  
Krankenkassen 



Beratungsgespräche 

Um den individuell auf Ihre Situation abgestimmten 

Beratungs- und Unterstützungsbedarf herauszufinden, 

findet zu Beginn ein Erstgespräch statt. Gemeinsam 

werden dann weitere Schritte geplant. Im weiteren Ver-

lauf steht Ihnen immer eine Ansprechpartnerin zur Ver-

fügung, auch wenn später noch Fragen aufkommen. 

Pflegetraining am Krankenbett 

Das Pflegetraining findet mit Ihrem Angehörigen direkt 

am Krankenbett statt, um pflegerische Handlungen zu 

erlernen und direkt umsetzen zu können. So können 

spezifische Probleme direkt angegangen werden und 

die Pflegetrainerin gibt darüber hinaus wertvolle Tipps 

und Tricks, um die Pflege zu erleichtern. Auch die kor-

rekte und sichere Nutzung von Hilfsmitteln kann in ei-

nem solchen Training erlernt werden. 

Pflegekurse 

In kleinen Gruppen mit anderen pflegenden Angehöri-

gen erwerben Sie pflegerisches Grundwissen. Neben 

der Möglichkeit zum Austausch mit anderen Teilneh-

mern besteht außerdem die Möglichkeit praktische 

Tipps für den Alltag mitzunehmen.  

Unsere Angebote sind für Sie kostenlos und unabhän-

gig von der Kassenzugehörigkeit / Versicherungsart, 

solange folgende Voraussetzungen gegeben sind: 
  

 stationärer Aufenthalt des zu Pflegenden im AKH 

 ein bestehender oder zu erwartender Pflegegrad 

 Eine Pflege in der häuslichen Umgebung 
 

Die Leistungen können noch bis zu sechs Wochen 

nach der Entlassung aus dem AKH Viersen begonnen 

werden. 

Modul 1 - Grundlagen Kosten und Voraussetzungen 

Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause 

versorgen möchte, benötigt Informationen und Unter-

stützung. Das AKH Viersen bietet Ihnen bereits wäh-

rend des Krankenhausaufenthaltes und bis zu sechs 

Wochen nach der Entlassung kostenfreie Beratung und 

Pflegetrainings durch eine Pflegetrainerin an. 

 Wohnen und Umfeld 

 Körperpflege und Mobilisation 

 Vermeidung von Zweiterkrankungen 

 Ernährung und Ausscheidung 

Einen Angehörigen zu Hause bestmöglich zu pflegen, stellt 

für viele Menschen zunächst eine große Herausforderung 

dar. Die Angst etwas falsch zu machen oder das Gefühl 

von Überforderung sollte jedoch gar nicht erst aufkommen  
 

Darum bieten wir Ihnen als pflegende Angehörige kosten-

lose Pflegekurse bei einer erfahrenen Pflegetrainerin an, 

um Sie fit und sicher für den Pflegealltag zu Hause zu ma-

chen.  
 

Unsere Pflegekurse sind in drei Module aufgeteilt und fin-

den fortlaufend statt, sodass Sie jederzeit nach Anmeldung 

einsteigen können. Entscheiden Sie selber, welche Module 

Sie besuchen möchten - Sie sind herzlich willkommen! 

Modul 2 - Rechtliche & Soziale Aspekte 

 Finanzielle und rechtliche Informationen 

 Pflegeversicherung 

 Betreuungsrecht 

Modul 3 - Demenz 

 Informationen zu Demenzerkrankungen 

 Besonderheiten im Umgang 

Wann: Jeden Donnerstag von 10:00 - 13:00 Uhr 
 

Wo: Im AKH Viersen (genaue Infos bei Anmeldung) 
 

Anmeldung und weitere Informationen:  

siehe Kontaktdaten auf der Rückseite 

Es ist uns wichtig, dass Sie gut informiert sind und sich 

nicht alleine gelassen fühlen. Darüber hinaus sehen wir 

aber noch weitere positive Aspekte: 

 

 Stärkung Ihrer Alltagskompetenzen 

 Aufbau pflegerischer Kompetenzen 

 Sicherheit für ihren Angehörigen und Sie  

 Wissensvermittlung und Aufklärung 

 Aufbau eines Pflegenetzwerkes 

 Kontakt zu anderen pflegenden Angehörigen 

 Ermutigung zur zeitnahen Inanspruchnahme von 

erforderlichen und individuellen Hilfen 

Für eine direkte Terminvereinbarung für ein Erstge-

spräch oder zur Beantwortung weiterer Fragen steht 

Ihnen unsere Pflegetrainerin gerne zur Verfügung.  
 

Auf der Rückseite dieses Flyers finden Sie alle Kontakt-

daten. Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen! 

  

Terminvereinbarungen 


