Sie haben Interesse
an unserem Angebot?
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns,
wir kommen zu Ihnen und beraten Sie
unverbindlich.

Ihr Pflegeteam
Handermann & Schäfer

Standort „Q + H“
Heinrich-Heine-Str. 8
67346 Speyer
Telefon: 06232 / 29 66 732
E-Mail: pflegeteam.mh@googlemail.com

Ein Angebot der

Landauer Straße 58
67346 Speyer
Telefon: 06232 / 9199-0
E-Mail: info@gewo-speyer.de
www.gewo-wohnen.de

Am liebsten

daheim
Selbstbestimmt leben
ohne Betreuungspauschale
in Speyer-West

Mehr Lebensqualität
im Quartier

Ein innovatives Projekt der
GEWO Wohnen GmbH

Die meisten Menschen möchten auch mit einer kör-

„Am liebsten daheim"

perlichen Einschränkung oder im fortgeschrittenen

ermöglicht

Alter so lange wie möglich in ihrer gewohnten Um-

trotz Pflegebedürftigkeit

gebung wohnen bleiben. Sie möchten sich in ihrem

selbstbestimmt in Ihrer

Quartier versorgt wissen, in dem sie sich ausken-

Wohnung und in Ihrem

nen und in dem die Menschen ihnen vertraut sind.

vertrauten Quartier zu

es

Ihnen,

leben.
Diesem Wunsch kommt die GEWO nach: mit dem
innovativen Konzept „Am liebsten daheim“. Dazu

Sie haben die Sicherheit, dass Sie den ambulanten

gehören der ambulante Pflegedienst mitten im

Pflegedienst in Anspruch nehmen können, wenn ein-

Quartier, barrierefreie Wohnungen und ein Quar-

mal professionelle Hilfe benötigt wird – vorüberge-

tiers-Café.

hend, dauerhaft und bei Bedarf sogar rund um die
Uhr.
Der Standort des Pflegedienstes ist mitten im
Quartier in den Räumlichkeiten von „Q + H" und garantiert so eine verstärkte Gesundheitsversorgung
mit kurzen Wegen.
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Ein Angebot
für alle

Bereit rund um die Uhr

Das Angebot „Am liebsten daheim“ richtet sich in

Der ambulante Pflegedienst ist 24 Stunden für Sie

erster Linie an die GEWO-Mieterinnen und -Mieter,

erreichbar. Eine Fachkraft ist vor Ort und kann bei

ist aber auch für alle anderen da: Wer in Speyer-

Bedarf binnen weniger Minuten bei Ihnen sein. Das

West wohnt und aufgrund einer Krankheit oder Be-

gibt Ihnen Sicherheit.

einträchtigung Unterstützung benötigt, kann den ambulanten Pflegedienst in Anspruch nehmen.

24-StundenBereitschaft:
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für mehr Sicherheit

Sie selbst bestimmen, wie oft
und welche Art von Unterstützung Sie benötigen. Sie
zahlen nur die tatsächlich

angefallenen Leistungen.

Immer für Sie da bei Bedarf

Keine
Betreuungspauschale:

Sie zahlen nur dann,
wenn Sie auch eine
Leistung abrufen.

Gelebte Nachbarschaft
im Quartiers-Café

Das

Umfassende
Betreuung

im

Der Standort des ambulanten Pflegedienstes liegt in

Begegnungs- und Beratungs-

„Q + H“ und ist barrierefrei zu erreichen. Er ist besetzt

zentrum „Q + H“ ist das Herz-

mit einer Pflegedienstleitung und einer sozialpädago-

stück des Projekts. Hier wird

gischen Kraft, die Sie gerne bei Fragen zu Hilfs- und

gelebte Nachbarschaft groß ge-

Pflegeangeboten informieren und beraten.

Quartiers-Café

schrieben: Als Nachbarschaftstreff bietet das Quartiers-Café Gelegenheit für gemeinsame Aktivitäten

Der ambulante Pflegedienst ist mit Pflege und haus-

und nachbarschaftliche Unterstützung. Das Café

wirtschaftlicher Versorgung für Sie da. Sonstige

steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern des

Hilfsangebote wie Essen auf Rädern, Notrufgeräte

Quartiers offen. Jeden Mittag von Montag bis Freitag

oder Fußpflege werden bei Bedarf vermittelt.

erhalten Sie hier ein leckeres warmes Essen, das von
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zubereitet

Angegliedert an das Büro des ambulanten Dienstes

werden soll.

befindet sich eine möblierte Pflegewohnung auf

Zeit. Sie dient in erster Linie Personen mit dringendem Unterstützungsbedarf, etwa nach der
Entlassung aus einer stationären Behandlung
und wenn eine Rückkehr in die eigene Wohnung aus Versorgungsgründen nicht möglich
ist.
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