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Pflegeberatung Gelbke



Bei allem was Sie täglich meistern,
können Sie manchmal sicher selbst
Pflege brauchen. Über die aktuelle
Situation sprechen, mehr erfahren
über Ihre Rechte als Pflegeperson,
guten Rat einholen bei all den
Fragen rund um die Pflege daheim.
Und die Gewissheit, dass Sie Ihre
Hilfe gut und richtig leisten.

Das steht Ihnen zu: Die Gesellschaft
braucht Menschen wie Sie, die
pflegebedürftige Angehörige ob
jung oder senior, krank oder
behindert, zuhause betreuen.

Deshalb haben Sie als Pflegeperson
ein verbrieftes Recht auf kostenfreie
persönliche Beratung, ganz gleich
bei welcher Krankenkasse Sie
versichert sind.

Wir wissen, worüber wir reden.
Wir sind Pflegeberater für Laien-
pfleger, von allen Krankenkassen
anerkannt und vom bpa ausge-
bildet. Unsere Aufgabe ist es, Sie in
all Ihren Fragen, vielleicht auch
Sorgen und Nöten rund um die
häusliche Pflege zu informieren
und zu unterstützen.

Darin kennen wir uns aus: Neben
unserer Tätigkeit als beratender
Partner der Krankenkassen sind wir
seit über 13 Jahren bekannt als der
kompetente Pflegedienst Gelbke
(auch im Internet unter
www.pflege-gelbke.de).

Nutzen Sie unsere Einladung:
Lassen Sie sich gezielt zu Ihrer
individuellen Situation beraten.
Stellen Sie alle Fragen, die Ihnen
wichtig sind. Wir besuchen Sie
gern. Kostenfrei. Zur Termin-
vereinbarung wählen Sie
0 61 82 - 92 03 0.



Die kosten-

freie Pflegeberatung

gibt Ihnen Antworten

rund um die häusliche

Pflege z.B.:

… wenn Sie wissen wollen, wie sich
während eines Urlaubs die Versorgung 
gestalten lässt und wer dafür aufkommt;

… wenn Sie sich überlastet fühlen;

… wenn es bei der Pflege Probleme gibt
(z.B. nicht heilende Wunden);

… wenn Sie durch pflegerische Aufgaben
z.B. an Rückenschmerzen leiden;

… wenn Sie nach neuen Möglichkeiten
suchen, den zu pflegenden Menschen
zu mobilisieren;

… wenn Sie ein Kind pflegen und
Anregungen suchen, um seine
Fähigkeiten zu fördern;

… wenn Sie Fragen zur Tages- und
Nachtpflege haben;

… wenn Sie sich näher über eine
zeitweise stationäre Aufnahme
(Kurzzeitpflege) informieren wollen;

… wenn Sie Pflegehilfsmittel beantragen
oder das Wohnumfeld anpassen möchten;

… wenn Sie als Pflegeperson wissen wollen,
ob Sie sich über die Pflegeversicherung 
renten- und unfallversichern können, …

Wir sind für Sie da:
0 61 82 - 92 03 0
Pflegeberatung Gelbke



Pflegeberatung Gelbke
Theodor-Heuss-Straße 25 · 63533 Mainhausen

Telefon: 0 61 82 - 92 03 0

Mitglied im Bundesverband
privater Anbieter sozialer Dienste e.V.
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