Kooperationspartner und Netzwerke
Sollten Sie noch weitere Entlastungen benötigen, können wir
auch dabei weiterhelfen. Durch ein ausgiebiges Netzwerk und
Kooperationspartner finden Sie die Hilfe, die Sie brauchen.
Garantiert…
Dies kann unter anderem sein:

Kompetenzzentrum

• Essen auf Rädern

für Pflege, Assistenz und Sozialarbeit

• Hausnotruf

in der Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe

• Sanitätshäuser
• Hilfe bei der Rechtsberatung
• Einspruchsverfahren bei Pflegeeinstufungen
• Betreuungsvollmachten und Verfügungen
• Stationäre Einrichtungen regional
• Stationäre Einrichtungen im europäischen Ausland
• Seniorentreffs und Reisen
• Umzugshilfen
• Leichte Gartenarbeiten und Entrümpelungen
und vieles mehr…

Kompetenzzentrum
für Pflege, Assistenz und Sozialarbeit
in der Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe

Uhrenmachergasse 35 · 89077 Ulm
Telefon 0731 · 140 50 959
Telefax 0731 · 140 50 958
info@sozialagentur-konkret.de
www.sozialagentur-konkret.de

Kassenzugelassene Betreuungsagentur
IK 460801577

PFLEGE DAHEIM
STATT PFLEGEHEIM
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Selbstbestimmt leben…
…wir helfen Ihnen dabei.

EIN STARKES TEAM
geprüft und kassenzugelassen!
Das Team der Sozialagentur-Konkret setzt sich
für eine gut organisierte, menschliche und liebevolle Betreuung in den eigenen 4 Wänden ein.
Unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter sind Ihr Ansprechpartner für alle Fragen
rund um die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft und sorgen für eine zuverlässige und
hochwertige Versorgung, z.B. bei der
• Alltagsbegleitung
• Haushaltshilfe
• Stundenweise Betreuung
• 24h Betreuung und Pflege
• Seniorenassistenz
• Behindertenassistenz
• Familienhilfe

Alles begann damit, dass wir als Familie unerwartet die Verantwortung für die Pflege und
Betreuung unserer über 90-jährigen Großmutter übernehmen mussten.
Meine Großmutter war lange Jahre wie eine
Mutter für uns, von ihr habe ich das Schreiben
und Lesen gelernt. Als Familie waren wir uns
einig, dass wir sie nicht gegen ihren Willen in
ein Altersheim abschieben wollten.
Wir versuchten natürlich zuerst uns selbst um
sie zu kümmern, doch schnell merkten wir,
dass dies neben Beruf und Privatleben auf
längere Sicht nicht möglich war.
Ein ambulanter Pflegedienst hätte uns zwar
zeitweise die Grundpflege und einige hauswirtschaftliche Tätigkeiten abnehmen können, aber
meine Oma wäre trotzdem die meiste Zeit des
Tages und die ganze Nacht alleine gewesen.
Bei der Recherche im Internet auf der Suche
nach Hilfe fand ich mehrere Firmen und Pflegedienste, die Pflegekräfte für eine sogenannte
häusliche 24-Stunden-Betreuung vermitteln.
Im Bereich der stundenweisen Betreuung war
nahezu kein Angebot zu finden, das meine
Großmutter regelmäßig über Stunden hätte
täglich versorgen können.
Unsere Idee wurde geboren und aus der Idee
wurde eine Vision:
„Ermögliche den Menschen solange wie möglich
ein menschenwürdiges, selbstbestimmtes und
liebevolles Leben in den eigenen 4 Wänden“

Klicken Sie mal rein:

Die einzige Wirklichkeit

www.sozialagentur-konkret.de

die es gibt, ist der gegenwärtige
Augenblick.
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EIN STARKES TEAM

Wie alles begann

SENIOREN-BETREUUNG
Als anerkannter und kassenzugelassener
Betreuungsdienst mit den Schwerpunkten
• Begleitung und Betreuung zur stundenweisen
Entlastung pflegender Angehöriger in häuslicher
Umgebung.
• 24h-Betreuung im häuslichen Umfeld.
• Familienentlastende Dienstleistungen.
• Niedrigschwellige Betreuungsangebote.
• Sonstige Angebote, die ein selbstständiges
Leben in häuslicher Umgebung oder im
betreuten Wohnen ermöglichen sollen.

Einen anderen Menschen zu pflegen, kostet viel Zeit
und Kraft. Und häufig bedeutet es eine große Belastung, diese verantwortungsvolle Aufgabe mit Familie,
Beruf und Freizeit unter einen Hut zu bekommen.
Die Sozialagentur-Konkret bietet pflegenden
Angehörigen die Möglichkeit, sich ohne schlechtes
Gewissen und Sorgen eine Auszeit zu nehmen.
Von wenigen Einsätzen pro Woche bis hin zur
Wochenend- oder Übernachtbetreuung sind unsere
einfühlsamen Betreuungskräfte für Ihre Angehörigen
und für Sie da.
Wir bieten pflegenden Angehörigen die notwendige
Entlastung, damit sie neue Kraft und Energie tanken
können. Zeitraum und Dauer können flexibel nach
Ihren individuellen Anforderungen vereinbart werden.

• Betreuungs-und Entlastungsleistungen nach
§45b SGB XI.
• Verhinderungspflege nach §39 SGB XI.
verhelfen wir Ihnen dazu, was Sie
am dringendsten benötigen:

„Zeit“
für sich und Ihre Familie.

Zeit ist Dein kostbarster Besitz…

Klicken Sie mal rein:

www.sozialagentur-konkret.de

SENIOREN-BETREUUNG

Viele Pflege- und Hilfsbedürftige werden allein von
ihren Angehörigen versorgt.

BEHINDERTEN-ASSISTENZ
Wie schnell kann es gehen, nur einen Augenblick
unachtsam, dann ist es passiert.
Unfall, selbstverschuldet oder nicht. Krankheiten
lassen sich nicht vorhersehen.
Was dann?
Die Persönliche Assistenz bietet Ihnen die Möglichkeit, auch mit körperlichen Behinderungen und
dauerhaftem Unterstützungsbedarf in Ihrer eigenen
Wohnung zu leben.
Das Modell hat zum Ziel, Ihnen ein Höchstmaß an
Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit und
individueller Lebensgestaltung zu erhalten und
Ihnen die Fortführung Ihres Lebens in Ihrem eigenen
häuslichen und beruflichen Umfeld zu ermöglichen.

Die Individuelle Schwerstbehinderten-Assistenz deckt
den individuellen Hilfebedarf behinderter Menschen in
deren persönlichem Lebensumfeld umfassend ab.
Diese Dienstleistung ermöglicht auch bei schwerer
Behinderung ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen
Wohnung. Die Helferinnen und Helfer kommen jeweils
dorthin, wo sie gebraucht werden: Nach Hause, an den
Arbeitsplatz, in die Schule oder an die Universität.
Sie übernehmen rund-um-die-Uhr all die Tätigkeiten,
die behinderte Menschen nicht selbst ausüben können:
Hauswirtschaftliche Versorgung, Begleitung, pflegerische
Tätigkeiten, Kommunikationshilfen, Handreichungen
und vieles mehr.

Bei Bedarf steht Ihnen 24 Stunden täglich eine
Assistentin oder ein Assistent zur Seite.

Ich bin der Kopf,
Ihr seid meine Arme und Beine

Klicken Sie mal rein:

www.sozialagentur-konkret.de

BEHINDERTEN-ASSISTENZ

Hilfe wo sie gebraucht wird

ALLTAGSBEGLEITUNG & HAUSHALTSHILFE
Regelmäßige, stundenweise Alltagsbetreuung
aus der Region
Unsere deutschsprachigen Alltagsbegleiter sind bei uns angestellt,
versichert und werden von uns durch interne Schulungen auf ihre
Einsätze vorbereitet. Es handelt sich bei unseren Alltagsbegleitern
der Sozialagentur-Konkret um ortsansässige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Unsere leitenden Pflegefachkräfte führen regelmäßige Qualitätssicherungsbesuche beim Kunden durch und koordinieren unsere
zeitintensive Betreuung sowie weitere Unterstützungsleistungen
für Senioren in Absprache mit den Angehörigen, dem Hausarzt
und/oder Therapeuten für Sie ohne Zusatzkosten.

Leistungsumfang der Betreuungskräfte
• Hauswirtschaftliche Versorgung wie z. B. Einkaufen, Kochen,
Waschen und Raumpflege.
• Grundpflege: Alle körperbezogenen Aufgaben wie z. B. Hilfe
bei der Körperpflege, Ernährung und Mobilität.
• Aktivierung: Spielen, Vorlesen, Spazierengehen etc.

Die geschulten osteuropäischen Betreuungskräfte von unserem
Kooperationspartner wohnen bei Ihren betreuungsbedürftigen
Angehörigen.
Sie führen den Haushalt, unterstützen bei der Körperpflege, kaufen
ein, kochen, helfen bei der Nahrungsaufnahme und sorgen dafür,
dass die Betreuungsbedürftigen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
mobil bleiben. Der Umfang der Betreuung richtet sich dabei ganz
nach den Bedürfnissen der Senioren.
Unsere meist osteuropäischen Betreuungs- und Pflegekräfte sind
intensiv geschult – speziell im Umgang mit typischen Alterserkrankungen wie Demenz. Soweit möglich, steht die aktivierende
Betreuung im Vordergrund. Ziel ist es, die körperlichen und geistigen
Fähigkeiten zu erhalten, zu trainieren und zu fördern.
Um Überlastungen zu vermeiden, wechseln sich die Betreuungsund Pflegekräfte nach einigen Wochen ab. Dabei bemühen wir uns
um feste Teams, die eine möglichst hohe Kontinuität in der
Betreuung & Pflege gewährleisten.
Unsere Sozialagentur KONKRET arbeitet ausschließlich mit
führenden europäischen Partnern der sozialen Betreuungsdienstleistungsbranche zusammen, die wir bereits seit Jahren
persönlich kennen und von deren Leistungen und Zuverlässigkeit wir überzeugt sind.

• Arzttermine vereinbaren, Begleitung zu Arztterminen,
und vieles mehr…

Man sieht nur mit dem Herzen gut…

Klicken Sie mal rein:

www.sozialagentur-konkret.de

ALLTAGSBEGLEITUNG & HAUSHALTSHILFE

PERMANENTE 24-STUNDEN BETREUUNG

WEITERE ZUSCHÜSSE UND FÖRDERUNGEN
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• Pflegegeld und Pflegsachleistungen
• Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege

PFLEGEBERATUNG - KOSTENKLÄRUNG - ZUSCHÜSSE
Manchmal ist es zum Verzweifeln!
Um sich im deutschen Sozialgesetzbuch zurecht zu finden, muss
man fast „Gesundheitswesen“ studiert haben. Dabei ist es wichtig
sich damit auseinander zu setzen, um alle finanziellen Möglichkeiten weitgehend auszuschöpfen. Wir sind Ihnen dabei sehr
gerne behilflich.
Finanzielle Unterstützungen und Zuschüsse gibt es unter anderem
von verschiedenen Kostenträgern, wie z.B.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krankenkassen
Pflegekassen
Bundesanstalt für Arbeit BA
Unfallversicherungen
Berufsgenossenschaften
Träger der offenen Jugendhilfe
Sozialhilfe
Integrationsamt
Privatzahler

Durch unsere sehr guten Kontakte und Netzwerke, wie z.B. den
Sozialen Diensten der Krankenhäuser und Reha-Kliniken,
ambulanten Pflegediensten und eine enge Zusammenarbeit
mit den niedergelassenen Allgemeinärzten, können wir Ihnen
eine Vielzahl an Anregungen und Hilfestellungen geben, die Sie
bei der Betreuung finanziell entlasten werden.

Klicken Sie mal rein:

www.sozialagentur-konkret.de

• zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen
(z. B. Demenzcafé, Betreuungsnachmittage)
• Zuschüsse für Tages- und Nachtpflege sowie Kurzzeitpflege
• Förderung von Maßnahmen zur Wohnraumanpassung
• Pflegehilfsmittel

Machen Sie mal Pause!
Und gönnen Sie sich einen schönen und erholsamen Urlaub,
alleine oder mit Ihrer Familie oder entspannen Sie einfach einmal…
Wir kümmern uns um die zu pflegende Person und den Rest.
Der Gesetzgeber bietet einige Leistungen, die Sie zur unterstützenden
Finanzierung der Pflegepause nutzen können.

Pflegegeld und Verhinderungspflege:
Wenn Angehörige aufgrund von Urlaub, Krankheit oder anderweitiger
Verhinderung die Betreuung und Pflege vorübergehend nicht übernehmen können, haben Pflegebedürftige Anspruch auf bis zu 2.418 €
Verhinderungspflegegeld (Grundbetrag 1.612 € zuzüglich max. 806 €
aus der Kurzzeitpflege).

Steuerliche Vergünstigungen
Die Aufwendungen können bis zu einer Höhe von 4.000 € als haushaltsnahe Dienstleistung oder auch als außergewöhnliche Belastung
mit der Einkommenssteuer verrechnet werden. Da wir aus rechtlichen
Gründen keine steuerliche Beratung durchführen dürfen, befragen Sie
zu Ihren individuellen Möglichkeiten bitte Ihren Steuerberater.

PFLEGEBERATUNG & KOSTENKLÄRUNG · PFLEGEURLAUB & -AUSZEIT
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