Pflege

Älteren und pflegebedürftigen Menschen, die Ihren Haushalt nicht mehr
allein führen können und die auf Betreuung oder Pflege angewiesen sind,
bietet unser Haus einen neuen oder kurzzeitigen Lebensraum .

Stationäre Pflege
76 komfortable Einzelapartments und zwei Doppelzimmer stehen unseren Gästen zur Verfügung . Wer bei uns einzieht, braucht auf seine gewohnte individuelle Wohnatmosphäre nicht zu
verzichten . Persönlichen Einrichtungsgegenstände können in die Apartments integriert werden .

Ziel all unserer Bemühungen und Maßnahmen ist die Erhaltung und Wiederherstellung der körpereigenen Fähigkeiten und Kräfte der Bewohner unserer Einrichtung . Dementsprechend integrieren wir therapeutische Maßnahmen in den täglichen Tagesablauf, das tägliche Miteinander
und unser Freizeitangebot .
Die Mitarbeiter unserer Verwaltung

beraten Sie gerne, helfen Ihnen beim Umgang mit

Behörden, Krankenkassen oder Kostenträgern und unterstützen Sie bei der Regelung
persönlicher Angelegenheiten . Erforderliche Formalitäten können somit sach- und fachkundig betreut und abgewickelt werden .

Ein besonderes Anliegen der Mitarbeiterinen und Mitarbeiter
des St .-Martinus-Stiftes ist die

seelsorgerische Betreu-

ung der Bewohner und ihrerer Angehörigen . Regelmäßig
stattfindende katholische und evangelische Gottesdienste
und Gebetsstunden laden in der Hauskapelle zu Momenten
der Ruhe und Besinnung ein .
Die

Lebens- und Wohnqualität in unserem Haus wird

durch einen umfassenden Service, von hauswirtschaftlicher
Versorgung über Wäscherei und technischem Dienst bis zur
Gartenpflege, Haus- und Zimmerreiningung gewährleistet .

Kurzzeitpflege
Nach einem Krankenhaus- oder Klinikaufenthalt sind ältere Menschen häufig nicht in der Lage,
ihren eigenen Haushalt zu führen und sich selbst zu versorgen . Andere suchen die menschliche
Nähe und Betreuung in der Gemeinschaft .
Pflegende Angehörige brauchen nicht selten Entspannung im Urlaub oder benötigen Unterstützung im eigenen Krankheitsfall .

Lösungen und Hilfe für diese Probleme bietet unsere

Kurzzeitpflege .

Montag bis Freitag an jeweils täglich besucht
werden . Unser Fahrdienst holt die Gäste auf Wunsch morgens gegen 8 .00 Uhr
zuhause ab und bringt sie gegen 16 .00 Uhr wieder in ihre Wohnung zurück .

Unsere Tagespflege kann von

Unser Tagespflegehaus ist für ältere Menschen geeignet, denen in Ihrer
eigenen Wohnung nicht ausreichend Hilfe geboten werden kann, die aber
nicht die umfassende Betreuung eines Seniorenheims benötigen . Unsere
Gäste können somit in ihrem gewohnten Umfeld leben bei gleichzeitig gesicherter Durchführung notwendiger pflegerischer Maßnahmen tagsüber .

Tagespflege
Mit seinen zwölf Tagespflegeplätzen bietet unser Caritas Tagespflegehaus in Bedburg-Hau älteren und pflegebedürftigen Menschen,
die grundsätzlich in ihrer eigenen häuslichen Umgebung bleiben wollen,
die Möglichkeit, dennoch gemeinschaftlich unter qualifizierter Pflege
und Betreuung den Tag zu verbringen . Auch dient die Tagespflege der
Entlastung pflegender Angehöriger sowie der Verhinderung oder dem
Aufschub einer dauerhaften Pflege und Betreuung im Seniorenheim .
Vier Einzelzimmer mit Dusche und WC stehen für pflegebedürftige Mitmenschen
für einen begrenzten Zeitraum, in dem sie ganztägig betreut und gepflegt werden,
bereit . Alle Angebote unseres Senioren-Stifts stehen auch hier zur Verfügung . Gern
koordinieren wir für Sie therapeutische Maßnahmen .

Unsere Kurzzeitgäste sind herzlich eingeladen, alle Freizeitaktivitäten unseres
Hauses je nach ihren Wünschen und Möglichkeiten, wahrzunehmen . Damit
verbunden ist die Gelegenheit zur Begegnung mit Bewohnern und Besuchern
im Café unseres Hauses oder die Teilnahme an den kulturellen oder religiösen
Veranstaltungen und Feiern .
Im Mittelpunkt steht bei uns der Mensch und dessen ganzheitliche Pflege und
Betreuung zur Erhaltung seiner vorhandenen Fähigkeiten und Selbsthilfekräfte .
Zur Sicherung der Pflegequallität suchen wir das Gespräch mit den pflegenden
Angehörigen, den behandelnden Ärzten und den ambulanten Diensten .

Therapeutische Angebote :

Stationäre- und Kurzzeitpflege
Grundpflege
Pflegerische Versorgung wie :
Waschen, Betten, Baden, An- und Ausziehen,
Hilfe beim Essen etc .
Behandlungspflege
Medizinische Versorgung
auf Anordung des Arztes :
Spritzen, Medikamente, Verbände, Einreibungen, Stomaversorgung etc .

· Hilfe zur Selbsthilfe bei alltägli‑		
chen Verrichtungen
· Sitzgymnastik
· Geh- und Bewegungsübungen
· Gedächtnistraining
· Singen
· Kreativangebote
· Spaziergänge
· Ausflüge
· Gesellige Veranstaltungen inner– 		
und außerhalb der Einrichtung
· pflegerische- und behandlungspflegerische Hilfe
· Begleitung zu Arztbesuchen o . Ä .
· Rehabilitationsmaßnahmen nach
einem Krankenhausaufenthalt

Tagespflege*
Grundversorgung
· drei Mahlzeiten (Voll- oder Schonkost) :
Frühstück, Mittag, Kaffee
· Hol- und Bringdienst mit unserem behindertengerechten Bus

Die

Kosten für die Kurzzeit- oder Tagespflege werden über einen vereinbarten Tagessatz

abgerechnet . Unter bestimmten Vorraussetzungen erfolgt eine teilweise Übernahme der Kosten
durch die Pflegekasse, das Sozialamt oder durch beide Stellen zugleich .
Auch hierzu geben wir Ihnen gerne Auskunft .

* Lernen Sie an einem kostenfreien Schnuppertag unsere Tagespflege kennen .
Wir freuen uns, Sie als Gast zu begrüßen zu können .

St .-Martinus-Stift Elten

Reden Sie mit uns, wir beraten Sie gern über Aufnahme, Formalitäten, Kosten und deren eventuelle Übernahme durch Pﬂegekasse beziehungsweise Sozialamt etc .

Martinusstr . 5
46446 Emmerich am Rhein
Telefon (0 2828)  22 120
Telefax (0 2828 ) 1 385
info@st-martinus-stift .de
www .st-martinus-stift .de

