
 

Schöpfen Sie neue Kraft 
_________________________ 
 

Kann wegen Erholungsurlaub, Krankheit 

oder einem anderen Grund die Pflege 

eines Angehörigen vorübergehend nicht 

sichergestellt werden, gibt es die 

Möglichkeit der  

Verhinderungspflege. 
 
Die Pflegekasse stellt Ihnen  
 

nach §39 SGB XI  
 

  1.612 Euro im Jahr  
 

zur Kostenübernahme für eine Ersatz-

kraft zur Verfügung, wenn der zu 

pflegende Angehörige eine Pflegestufe 

hat und Sie als Pflegeperson verhindert 

sind. Der Grund der Verhinderung spielt 

keine Rolle. Voraussetzung ist, dass die 

Pflegeperson den Pflegebedürftigen vor 

der erstmaligen Verhinderung mindes-

tens 6 Monate in seiner häuslichen 

Umgebung gepflegt hat. 

 

Nutzen Sie diese Möglichkeit. Gewinnen 

Sie neue Lebensqualität. Nur wer sich 

selbst pflegt, kann gut pflegen.  
 

__________________________ 

 

Wir beraten Sie gerne 

 

Wir unterstützen Sie 
_________________________ 
 

Unsere erfahrenen Pflege-, Hauswirt-

schafts- und Betreuungskräfte kümmern 

sich  kompetent und zuverlässig um Ihren 

pflegebedürftigen Angehörigen.  
 

 

Sie können die Verhinderungspflege auch  

stundenweise abrufen:  

 

 für die Möglichkeit, eigenen 

Interessen nachzugehen und  

Termine wahrzunehmen 

 

 für ein paar Stunden Erholung um die 

eigenen Kräfte wieder aufzutanken, 

um den Anforderungen des 

gemeinsamen Alltags gewachsen 

zu sein 
 

 

Wenn Sie die Ersatzpflege für weniger als 

8 Stunden pro Tag in Anspruch nehmen, 

wird das Pflegegeld nicht gekürzt. 

Außerdem können Sie bis zu 50% des 

Leistungsbetrages der Kurzzeitpflege 

(max. 806 €) zusätzlich für die 

Verhinderungspflege verwenden.  
 

__________________________ 

 

Wir beraten Sie gerne 

 

Unsere Angebote für Sie 
_________________________ 

 
 Inanspruchnahme von 

Verhinderungspflege in der 

häuslichen Umgebung 

 

- Grundpflege 
 

- Waschen, Baden, Duschen 

- Hilfe beim Aufstehen oder 

zu Bett gehen 

- Hilfe beim Essen 

 

- Hilfe im Haushalt 
 

- Zubereitung einer Mahlzeit 

- Wäsche waschen 

- Reinigung der Wohnung 

 

- Betreuung 
 

- stundenweise und individuell  

 

oder 
 

 in unserer Tagesbetreuung 

für ältere Menschen 

in der Sozialstation Herxheim 

__________________________ 

 

Wir beraten Sie gerne 



Wir sind eine caritativ-diakonische 

Einrichtung und seit über 35 Jahren im 

Bereich der ambulanten Pflege tätig. 

 

Wir pflegen, betreuen und unterstützen 

hilfebedürftige Menschen, dort wo ihre 

Heimat ist und sie sich am wohlsten 

fühlen – in ihrer vertrauten häuslichen 

Umgebung.  

Auch pflegenden Angehörigen bieten wir 

zu ihrer Entlastung Hilfe und 

Unterstützung an. Wer pflegt, braucht 

auch Pausen und muss sich erholen 

können. 

 

Wir bieten Ihnen: 
 

 Pflege, Behandlungspflege   

und 

hauswirtschaftliche Versorgung  
 

 Betreuungs- und 

Entlastungsangebote 
 

 Beratung und Schulung 

 
Wir haben unser Angebot 

erweitert: 
 

 Die Tagesbetreuung 
 

Tagsüber in der Gemeinschaft gut 

versorgt … 

                   … und abends wieder daheim. 
 

 

 

 
 

Ökumenische Sozialstation 

Edenkoben-Herxheim-Offenbach e.V.  

Käsgasse 15 

76863 Herxheim 

 

 

 

Telefon: 07276/9890-0 

Telefax: 07276/989026 

E-Mail: info@sozialstation-ahz.de 

Internet: www.sozialstation-ahz.de 

 

 

 

 

 
 

 

________________ 
Wünschen Sie mehr Informationen? 

 

Wir beraten Sie gerne! 
 

 
 

Verhinderungspflege 

 
ist 

freie Zeit 
 

 für 

pflegende Angehörige 
 

 

 

mailto:info@sozialstation-ahz.de

