
Zuhause
gut umsorgt 
diakonie SoZialStation 



2 – 3

oft verändern alter, krankheit, operationen oder Unfälle 
unsere lebenssituation - meist dauerhaft. 
Vertrautes und Beständiges gibt in dieser schwierigen 
Situation Halt: Viele Menschen wünschen sich deshalb 
weiterhin „zu Hause“ wohnen zu können.

Die Diakonie Sozialstation hilft: 
beratend, unterstützend und  
betreuend. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Sie in 
ihrer vertrauten Umgebung bleiben und 
leben können. 

Wer Hilfe benötigt, braucht auf le-
bensqualität nicht zu verzichten. durch 
unsere individuell abgestimmten, ambu-
lanten angebote helfen wir ihnen, den 
alltag gut zu bewältigen. 

Unser angebot umfasst die kranken- 
und Altenpflege, hauswirtschaftliche 
Versorgung sowie ergänzende Betreu-
ungs-, Pflege- und Serviceleistungen. 
Wir sind ihr Partner für ein selbstbe-
stimmtes leben und beraten Sie gerne 
bei der auswahl von angeboten.

Krankenpflege will gelernt sein
deshalb arbeitet die diakonie Sozial-
station kulmbach mit ausgebildeten 
Fachkräften. Examinierte Pflegekräfte, 
zuverlässige Hauswirtschaftskräfte und 
angelernte Hilfskräfte bilden den Rah-
men unseres mobilen Pflegedienstes. 

Reinhard Mücke 
leitung

 
 

informieren Sie sich über un-
sere angebote und aktuellen 
termine auf der internetseite 
www.diakonie-kulmbach.de

lebensfreude
schenken

Mit unserer ambulanten Pflege tragen wir dazu bei, 
die Selbständigkeit von Pflegebedürftigen in ihrem 
häuslichen Umfeld so lange wie möglich zu erhalten. 
Unsere Pflegedienstangebote geben die notwendige 
Hilfestellung, unabhängig davon, ob es sich um eine 
akute oder chronische erkrankung handelt. 

»Wir bieten ihnen in ihrem

Zuhause ein umfassendes 

Hilfspaket, das genau auf 

ihr leben und ihre 

persönliche Situation 

zugeschnitten ist.«



Behandlungspflege 
 (nach ärztlicher Anordnung)     

Ambulante Pflege 
für jedes alter

telefon 

09221 - 

827 35 50

Grundpflege

Die Grundpflege wird von 
uns in ihrem häuslichen Be-
reich optimal durchgeführt:
Körperpflege, Hilfe bei der 
nahrungsaufnahme, Versor-
gung mit inkontinenzartikel-
nen, Wäschewechsel und 
mehr übernehmen wir gerne 
für Sie! 
Wir beraten ausführlich 
zum Pflegehilfsmitteleinsatz 
(zum Beispiel: Hebelifter, 
drehscheiben, Rutschbrett, 
Pflegebett und mehr).

 

Die ambulante Pflege ist derart ausgerichtet, dass pflegebedürftige 
Menschen so lange wie möglich in ihrem Zuhause bleiben können. 
dazu begleiten und beraten wir Menschen in schwierigen lebens- 
situationen - bei der Pflege oder im Haushalt.

Pflegeberatung

Pflegebedürftigkeit - ob absehbar oder plötzlich - wirft zahlreiche Fragen 
auf. Viele Betroffene und ihre angehörigen sehen sich mit einer Fülle an 
aufgaben konfrontiert. Was ist zu tun, welche leistungen und Hilfen können 
in anspruch genommen werden und welche kosten kommen auf mich zu? 
Wir beraten Sie gerne ganz unverbindlich und individuell auf ihre Situation 
abgestimmt. 

Beratung in der Sprechstunde:
Jeden Montag von 14 bis 15 Uhr in der diakonie 
Sozialstation in der Seniorenwohnanlage Mainpark, 
nach vorheriger anmeldung.

Wer kann häusliche Pflege  
in anspruch nehmen?  

 kurzzeitig erkrankte 
 Chronisch erkrankte 
 Menschen mit Behinderung 
 Pflegebedürftige Menschen in jedem Alter,  

 unabhängig von konfession oder Herkunft.

Mit uns haben Sie ein 
starkes team an ihrer 
Seite. Gerne beraten wir 
Sie in allen Fragen der 
ambulanten kranken- und 
Altenpflege und informie-
ren Sie über die leistungen 
und Serviceangebote.

  anlegen spezieller Verbände
  Verbandswechsel 
  Sonden- und Katheterpflege
  Verabreichung von Sondenkost
  Medikation
  Blutzuckerkontrolle
  Blutdruckkontrolle
  einreibungen
  injektionen 
 

Wir übernehmen auch die 
krankenhausnachbehandlung.



das team „demenzbetreuung“ 
bietet eine vertrauensvolle 
Umsorgung ihrer angehörigen 
in den eigenen vier Wänden. 
Wir vermitteln ihnen geschul-
tes Personal, das stundenwei-
se zu ihnen nach Hause 
kommt, um ihnen als 
pflegende Angehörige im 
Betreuungsalltag etwas 
Freiraum zu ermöglichen. Für 
ihren einsatz zahlen Sie einen 
Stundensatz, den Sie von der 
Pflegekasse erstattet 
bekommen. Wir garantieren 
einen respektvollen Umgang 
und beachten die individuellen 
Bedürfnisse ihrer angehörigen. 

demenzbetreuung

Täglich frisch
auf den Tisch
 
Unser Mahlzeitendienst „essen auf Rädern“ liefert 
Seniorinnen und Senioren in kulmbach täglich frisch 
zubereitete, abwechslungsreiche und ausgewogene 
Mahlzeiten direkt nach Hause: an 365 tagen im Jahr  
- auch an Sonn- und Feiertagen - angerichtet auf 
hochwertigem Porzellan. Sie haben täglich die auswahl an 

  Vollkost oder
  leichter Vollkost.

Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne 
über unser angebot. 
 
telefon  09221 - 690 35 25
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr

Wir kochen für Sie:
die Menüfaktur, eine 
tochtergesellschaft  
ihrer diakonie

Hauswirtschaftliche
leistungen

die Hauswirtschaftliche Versorgung ist ein teil der 
häuslichen Pflege. Sie umfasst regelmäßig wieder-
kehrende Verrichtungen im ablauf des täglichen 
lebens im Bereich der Haushaltsführung. Hierzu 
gehören einkäufe, Reinigen der Wohnung, Spülen, 
Pflege und Waschen der Wäsche und Kleidung.

Hauswirtschaftliche Versorgung kann als Privat- 
leistung direkt gebucht werden. Gerne unterbreiten 
wir ihnen zu diesem Bereich ein angebot. 

Bei Vorliegen eines Pflegegrades können hauswirt-
schaftliche Leistungen auch über die Pflegekas-
se abgerufen werden, die dann für die kosten im 
Rahmen der gesetzlichen Höchstbeträge aufkommt. 
es ist jedoch notwendig, dass Hilfebedarf in den ein-
zelnen Bereichen der Körperpflege, Ernährung oder 
Mobilität und zusätzlicher Hilfebedarf bei der haus-
wirtschaftlichen Versorgung besteht. Unter dieser 

Voraussetzung ist die hauswirtschaftliche Versorgung 
Bestandteil der Pflege. Hilfebedarf allein bei der haus-
wirtschaftlichen Versorgung führt jedoch nicht zur an-
erkennung einer erheblichen Pflegebedürftigkeit.
 

Verhinderungs-
pflege

Ist eine Pflegeperson wegen Urlaub, 
krankheit oder anderen Gründen 
an der Pflege verhindert, kann die 
notwendige Ersatzpflege von der 
diakonie Sozialstation erbracht 
werden. Sie orientiert sich an den 
Bedürfnissen des zu Pflegenden.  
Hat die Pflegeperson den Pflegebe-
düftigen (ab Pflegegrad 2) minde-
stens sechs Monate in seiner häus-
lichen Umgebung gepflegt, werden 
bis zu 28 tage pro kalenderjahr die 
Kosten dafür von der Pflegeversiche-
rung übernommen.  
alternativ kann auch stundenweise 
eine Verhinderungspflege vereinbart 
werden. 

Weitere 
angebote

  tag- und nacht-Rufbereitschaft
  Erstellung eines Pflegeplanes
  kurse für häusliche kranken- und 

 Altenpflege
  Vermittlung von Heim- und  

 Kurzzeitpflegeplätzen
  Vermittlung von angeboten wie   

 Selbsthilfegruppen
  Regelmäßige Qualitäts-

 sicherungsgespräche
  Vermittlung von Hausnotruf
  und vieles mehr.
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diakonisches Werk der 
dekanate kulmbach und 
thurnau e. V.
klostergasse 8  
95326 kulmbach
t 09221 / 92 92 0
F 09221 / 92 92 99
info@diakonie-kulmbach.de  
www.diakonie-kulmbach.de

HieR Finden 
Sie UnS
diakonie Sozialstation  
Schwedensteg 8  
(Seniorenwohnanlage Mainpark) 
95326 kulmbach
Telefon 09221 / 827 35 50 
Fax 09221 / 827 35 55
sozialstation@diakonie-kulmbach.de

  
  Wohnen und Pflege für Senioren

  diakonie Sozialstation

  angebote für Menschen mit Behinderung

  kaSa kirchliche allgemeine Sozialarbeit


