Mit wem arbeitet der Pflegestützpunkt zusammen?
Der Pflegestützpunkt trägt zur Vernetzung der Strukturen
für hilfesuchende Menschen bei, wobei möglichst viele
medizinische, pflegerische, soziale und hauswirtschaftliche
Angebote berücksichtigt werden.

• Landratsamt und Stadtverwaltung

Wir sind für Sie da
Unsere Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag
Dienstag, Donnerstag

9.00 Uhr – 13.00 Uhr
13.00 Uhr – 17.00 Uhr

So erreichen Sie uns

• Pflege- und Krankenkassen
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• Gemeinden im Landkreis
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• Niederschwelligen Betreuungsangeboten
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• Gesundheitsamt
• Sozialdiensten der Krankenhäuser
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• Betreuungsbehörden
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• Beratungs- und Anlaufstellen
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• Pflegediensten und Einrichtungen
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stationären Pflegeeinrichtungen
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• Ambulanten, teilstationären und

für Demenzkranke
• Ärzten und Therapeuten
• Selbsthilfegruppen
• Nachbarschaftshilfe
• Ehrenamtlich Tätigen
• Seniorenbeiräten
• Hospizgruppen
• Freiwilligenagentur

Petersgasse 5 (Am Schrotturm)
97421 Schweinfurt
Tel. 09721 533230
E-Mail: info@pflegestuetzpunkt-sw.de
Internet: www.pflegestuetzpunkt-sw.de

Beratung und Hilfe
zum Thema Pflege
individuell – umfassend – kostenfrei – neutral

09721 533230

Pflegestützpunkt –
wir begleiten und koordinieren

Beratung und Hilfe – Unser Service für Sie
Sie sehen sich als Betroffene oder als Angehörige mit dem
Thema „Pflegebedürftig – was nun?“ konfrontiert.
Sie stehen unvorbereitet vor weitreichende Entscheidungen
und haben eine Fülle an Fragen zu klären.
Der Pflegestützpunkt Schweinfurt unterstützt und entlastet Sie
in dieser Situation. Sie finden hier kompetente Ansprechpartner,
die Sie über die verschiedenen Hilfs- und Unterstützungsangebote individuell, umfassend und kostenfrei informieren.

Hier finden Sie Antwort auf Fragen wie:
• Welche Hilfsmöglichkeiten gibt es?

Der Pflegestützpunkt Schweinfurt arbeitet trägerübergreifend
und bündelt so eine Vielzahl an Informationen und Hilfen. Wir
helfen Pflegebedürftigen und Angehörigen, sich zu orientieren
und die richtige Form der Unterstützung zu finden. So kann die
passende Hilfe gefunden und in die Wege geleitet werden. Wir
nehmen Ihre Anliegen und Ihre Fragen ernst und nehmen uns
ausreichend Zeit, um uns intensiv mit Ihrer persönlichen Situation auseinandersetzen zu können.

Unser Angebot umfasst unter anderem:

neutral
kostenfrei

• Informationen zu den ambulanten, teilstationären
und vollstationären Angeboten
• Koordinierung der in Betracht kommenden medizinischen
sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungs
angebote
• Vernetzung von verschiedenen pflegerischen und sozialen
Versorgungs- und Betreuungsangeboten
• Beratung rund um das Thema Demenz

• Welche Sozialleistungen kann ich in Anspruch nehmen?

• Informationen zu unentgeltlichen Pflegekursen für
pflegende Angehörige

• Wo finde ich praktische Unterstützung?

So unterschiedlich wie die Menschen sind auch die Fragen,
die sich mit einer Pflegebedürftigkeit stellen.
Dies sind unsere Prinzipien:

• Abklärung der persönlichen Situation und des
individuellen Hilfebedarfs

• Welche finanziellen Belastungen kommen auf mich
als Betroffenen oder Angehörigen zu?
• Wer unterstützt mich organisatorisch?

Im Mittelpunkt stehen Sie
und Ihre Bedürfnisse

• Informationen zum Thema Wohnraumanpassung

• Wo gibt es Tages- oder Kurzzeitpflegeplätze?

• Informationen über die sonstigen Hilfsangebote, z.B.
Seniorenkreise, Selbsthilfegruppen, Gedächtnissprechstunde

• Wo finde ich einen Pflegeplatz für eine stationäre Pflege?

• Bürgerschaftliches Engagement

• An wen kann ich mich konkret wenden?

• Entlastungsgespräche

bedarfsorientiert
schweigepflichtgebunden
in Ihrem Auftrag = in Ihrem Sinne
„ambulant vor stationär“ und „Reha vor Pflege“

Träger
Träger sind die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sowie die Stadt Schweinfurt und der Landkreis Schweinfurt.
Der Pflegestützpunkt Schweinfurt wurde
auf der Grundlage des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes gegründet und beruht auf § 92 c des Sozialgesetzbuchs XI.

