
Die Leistungen der hauswirtschaft-
lichen Versorgung sind in kleine 
Einheiten eingeteilt – in so genannte 
Module. Eines der Module nennt 
sich „Waschen, bügeln und putzen“. 
Der Name gibt bereits Auskunft dar-
über, was geleistet werden kann. 
Das Modul wird im 15-Minuten-Takt 
berechnet. Das hat den Vorteil, dass 
Sie lediglich kleine Handreichungen 
bestellen können – zum Beispiel nur 

die Wäschepflege, nur den Müll raus-
stellen, nur die Kehrwoche erledi-
gen. Unsere qualifizierten hauswirt-
schaftlichen Mitarbeitenden sind 
aber auch zur Stelle, wenn es Ihnen 
darum geht, dass Vorhänge gewa-
schen, die Wohnung komplett gerei-
nigt und die Fenster geputzt werden 
sollen. Zu Ostern, Weihnachten, vor 
dem Geburtstag oder wann immer 
Sie möchten können Sie auch einen 
Großputz in Auftrag geben. Ihren 
Wünschen entsprechend erstellen 
wir gerne ein Angebot.

Sie möchten mal wieder einkaufen 
gehen, ohne den schweren Ein-
kaufskorb tragen zu müssen? Auch 
das geht – über das Modul „einkau-
fen“. Sie haben die Wahl: entweder 
den Einkaufszettel zu schreiben und 
uns einkaufen gehen zu lassen oder 
aber selbst in Begleitung einer unse-
rer Mitar beiterinnen durch den 
Supermarkt zu schlendern und zu 
schauen, was Ihnen besonders gut 
schmecken könnte.

Nicht zuletzt gehört auch die 
Zubereitung einer Mahlzeit in den 
Leistungskatalog der Pflegever-
sicherung. Sie bestimmen, was es 
geben soll, und wir kochen für Sie in 
Ihrer Küche: kleine Zwischenmahl-
zeiten oder auch größere Gerichte. 
Und so, wie Sie es gewohnt sind: 
eher deftige Hausmannkost oder 

Was viele nicht wissen: Sobald die 

Pflegestufe feststeht, kann man bei 

uns auch hauswirtschaftliche Leis-

tungen in Anspruch nehmen. Die 

Kosten übernimmt die Pflegekasse.

Wir kochen, waschen, putzen für Sie
leicht verdaulich – in jedem Fall ein-
fach lecker und gesund! Natürlich 
räumen wir auch Ihre Küche wieder 
auf und achten darauf, dass am Ende 
alles wieder an seinem Platz steht. 

Alle hauswirtschaftlichen Leis-
tungen können Sie auch im Rahmen 
der so genannten Verhinde rungs-
pflege in Anspruch nehmen. Spre-
chen Sie uns an – wir beraten Sie 

gerne im persönlichen Gespräch. 
Und wenn Sie nicht pflegebedürftig 
sind, dennoch Hilfe im Haushalt 
gebrauchen können, steht Ihnen die 
organisierte Nachbarschaftshilfe zur 
Verfügung. Auch dazu bekommen 
Sie weitere Informationen direkt bei 
uns. I

 
Für die Texte dieser Seite verantwortlich:  

Gabi Mümpfer.

Themen dieser Ausgabe

Seiten 2 + 3
Trotz Demenz: Lebensqualität 
und Hilfen im Alltag

Seite 4
Verhinderungspflege:  
Wenn Angehörige eine  
Auszeit brauchen

KONTAKT

Frühstück im „Hotel Zuhause“:  
Hauswirtschafterin  
Ingeborg Franz serviert heißen 
Kaffee und frische Brötchen.

Mein Name ist Ingeborg Franz. Ich bin gelernte Haus- 
wirtschafterin und arbeite seit 1999 in der Evangelischen 
Sozialstation. Sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise 
sowie Zuverlässigkeit sind für mich eine Selbstverständ-
lichkeit.

Mein Name ist Christiane Leberl, seit 2007 bin ich bei  
der Evangelischen Sozialstation tätig.
Zusammen mit 17 weiteren Kolleginnen des Hauswirt-
schaftsteams sorge ich täglich dafür, dass es Ihnen an 
nichts fehlt. Wichtig ist mir, dass es Ihnen so lange wie 
möglich zu Hause gut geht.

Wir stellen uns vor 

gepflegT Zeitung der Evangelischen  
Sozialstation Wertheim e.V.
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Zusammen durch den Super-
markt schlendern und aussuchen, 
was besonders gut schmeckt.

evangelische Sozialstation Wertheim e.V.
Bahnhofstr. 17  •  97877 Wertheim  •  Tel 09342-22880  •  www.ev-sw.de  •  info@ev-sw.de

Hauswirtschaftliche Versorgung – bezahlt von der Pflegekasse

EVANGEL I SCHE
SOZIALSTATION

W E R T H E I M

liebe leserin, lieber leser!

Erinnern Sie sich? Als wir jung 
waren, traf man sich im Frühling 
unter der alten Linde im Dorf oder 
– so wie wir – am Brunnen. Die 
ersten warmen Sonnenstrahlen 
haben uns aus den winterlichen 
Häusern dorthin gelockt. Als junges 
Mädchen habe ich mich immer 
sehr darüber gefreut, mich mit mei-
nen Freunden am Brunnen zu  
treffen. Eine Linde hatten wir leider 
nicht, aber die Frühlingsgefühle 
und Gespräche am Brunnen waren 
nicht weniger anregend. Wie viele 
schöne Erinnerungen mögen an 
den dörflichen Treffpunkten hän-
gen? Und was wird so manche alte 
Linde alles gehört haben und es bis 
heute für sich behalten?

Wir wünschen Ihnen einen 
Frühling mit leichten Gedanken 
und Erinnerungen an die Lieder 
von der alten Linde.

Es grüßen Sie herzlich

 
Anette Dietrich-Wenzel  
Geschäftsführerin 

gabi Mümpfer 

Pflegedienstleiterin



Lebensqualität und Hilfen im Alltag 

Betreuung und Pflege eines Demenz-
kranken dauern Monate, oft sogar 
Jahre. Pflegende Angehörige brau-
chen in dieser Situation kompeten-
te Unterstützung wie zum Beispiel 
Betreuungsangebote, Gesprächsgrup-
pen u.a. Zu ihrer Entlastung trägt auch 
bei, bestimmte Verhaltensweisen des 
kranken Menschen zu verstehen. Um 
sich in dessen innerer Welt zurecht zu 
finden, hilft es oft, etwas über die Kör-
persprache und Stimmungslage von 
Demenzkranken zu wissen. Dazu eini-
ge Beispiele:

Ordnungssinn: Neue Untersuchun-
gen zeigen, dass Menschen mit De-
menz zunehmend zufriedener werden, 
je mehr Freiraum sie zur eigenen Gestal-
tung haben. Sie sind ruhiger und weni-
ger abweisend zu Angehörigen oder 
anderen Menschen, die zu ihnen ins 
Haus kommen. Auch Mimik und Gestik  
drücken Zufriedenheit aus. Das kann 
man bei einem Demenzkranken beob-
achten, der vielleicht mehr als eine 
Stunde konzentriert mit etwas beschäf-
tigt ist, das ihm sinnvoll erscheint. Zwei 
Beispiele: Ein 80-jähriger an Demenz 
erkrankter Mann reinigte in seinem 
Garten mit Hingabe Blumentöpfe. 
Weil seine Frau die alten und zum Teil 
kaputten Töpfe eigentlich wegwerfen 
wollte, hatte sie ihn zunächst lange 

Menschen mit  Demenz 

Rund zwei Drittel der Menschen, die an Demenz 

erkrankt sind, werden zu Hause von der eigenen 

Familie versorgt. Für viele Angehörige ist die 

Betreuung meist außerordentlich belastend, auch 

weil sie Abschied von der Persönlichkeit nehmen 

müssen, die der Kranke einmal war. Die meisten 

Familien wollen diese Zeit des Zusammenseins 

trotzdem nicht missen. Pflegende Angehörige, die 

den täglichen Herausforderungen auf Dauer 

gewachsen sein wollen, sollten deshalb aber vor 

allem darauf achten, im Pflegealltag gut mit sich 

selbst umzugehen. 

gepfLegt

sein kann, wenn der Kranke alleine die 
Wohnung verlässt, kann man solche 
Gegenstände aus dem Blickfeld räu-
men, die ihn dazu anregen könnten, 
sich auf den Weg zu machen (Man-
tel, Schirm, Straßenschuhe, Schlüs-
sel etc.). Da bereits der Anblick einer 
Wohnungstür einen Menschen mit 
Demenz auf die Idee bringen kann, 
unbedingt nach draußen zu wollen, 
kann man probieren, die Tür mit einem 
Vorhang zu verdecken. Fachleute war-
nen jedoch ausdrücklich davor, einen 
an Demenz erkrankten Menschen ein-
zusperren oder gar festzubinden. Das 
ist menschenrechtverletzend und Frei-
heitsberaubung.

Essen to go: Der Bewegungsdrang 
macht auch vor Hunger und Essen nicht 
halt. Es bringt jedoch nichts, den 
Kranken zu drängen, 
sitzen zu bleiben. 
Auch hier 
gilt: umden-
ken! Was 
die Kun-
den der 
amerika-
nischen Schnell-
Cafés schätzen, 
kann man auch 
zu Hause bieten: 
Essen to go – Essen 

zum Mitnehmen. Eine Möglichkeit ist, 
einem demenzkranken Menschen, der 
gerne mit dem Essen wandert, ein klei-
nes Tablett mit hohem Rand in die 
Hand zu geben, damit während des 
Laufens nichts oder zumindest nicht 
so viel verloren geht. Da Demenzkran-
ke nur Ess- und Trinkgefäße benutzen, 
die sie auch als solche erkennen kön-
nen, sind Schnabelbecher & Co. unge-
eignet. Ideal sind Speisen, die leicht 
aus der Hand gegessen werden kön-
nen, die aber nicht kleckern, kleben 
oder bröseln. 
Die für Demenz typische Unruhe 
kann zu einem erhöhten Kalorienbe-
darf führen. Dadurch und durch das 
veränderte und ungewöhnliche Essver-
halten besteht jedoch immer das Risi-
ko, dass der Kranke nicht ausreichend 
isst und vor allem trinkt. Deshalb ist es 
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daran gehindert, damit zu hantieren. 
Dabei verschaffte ihm diese „Arbeit“ 
Freude und Genugtuung.
Eine 79-jährige demenzkranke Frau, die 
eine eigene Wohnung im Haus ihrer 
Tochter bewohnt, räumte regelmäßig 
ihre Schränke komplett aus und ein 
und brachte damit objektiv alles durch-
einander. Die verzweifelte Tochter ver-
suchte anfangs ständig, das Chaos zu 
bändigen. Seit sie jedoch aufgehört 
hat, in die subjektive Ordnung der Mut-
ter einzugreifen, ist Ruhe im Haus. Die 
Tochter musste ihre eigene Vorstellung 
von Ordnung verändern, seitdem ist die 
Mutter deutlich zufriedener. Gegen-
stände, die die Tochter in der Wohnung 
der Mutter braucht (zum Beispiel Putz- 
oder Kochgeschirr), bringt sie inzwi-
schen jeweils aus der eigenen Woh-
nung mit, weil alles Suchen keinen 
Sinn macht. Sie weiß: Bloß nicht disku-
tieren – die Mutter versteht aufgrund 
der Krankheit noch so gute Argumen-
te nicht.

Bewegungsdrang: Viele Menschen 
mit Demenz haben einen ausgepräg-
ten Bewegungsdrang. Sie werden 
unruhig und zum Teil aggressiv, wenn 
sie ihm nicht nachgeben können. Wann 
immer möglich, sollten Menschen mit 
Demenz daher laufen können – im 
Haus, im Garten. Da es problematisch 
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Putzfimmel – von wegen! 
Wer demenzkrank ist, hat 
unter Umständen eine

ganz eigene Vorstellung
davon, was erledigt

oder in Ordnung
gebracht werden

muss. Logisch
zu argumentieren  

hilft nicht weiter.



Durchschlafstörungen 
sind häufig durch 
Angstzustände be-
dingt. Der Kranke  
kann Traum und 
Realität nicht mehr 
auseinanderhalten. 
Sind keine Ursachen 

für die Schlafstörun-
gen erkennbar, sollte 

man sie immer durch 
einen Arzt klären lassen.

Das Einschlafen erleichtern 
besonders Einschlafrituale. Wer 

früher vor dem Schlafen gerne noch 
etwas gelesen hat, sollte auch und 
gerade jetzt in diesen Genuss kommen, 
wo er es selbst nicht mehr kann. Man 
kann einem Menschen mit Demenz 
selbst etwas vorlesen, aber auch Hör-
bücher können hier helfen. Auch wenn 
der Kranke die Inhalte scheinbar nicht 
mehr versteht, weckt die Zuwendung 
meist gute Erinnerungen. Auch Musik, 
ein Kuscheltier, ja sogar ein lebendes 
Haustier wie eine Katze oder ein Hund, 
der sanfte Duft eines guten ätheri-
schen Öls, Einreibungen oder warme 
Getränke sind wunderbare Einschlaf-
hilfen. Bei Haustieren gilt allerdings: 
Der Demenzkranke muss auch früher 
schon gerne mit Tieren umgegangen 
sein. 
Im Winter bewirken Wärmflaschen 
kleine Wunder. Schlafmittel sind aus 
vielen Gründen am wenigsten geeig-
net und sollten zudem nur nach ärzt-
licher Verordnung verabreicht werden. 

Schmerzen: Ein Mensch, der an De-
menz erkrankt ist, empfindet zwar 
Schmerzen, kann aber nicht mehr 
sagen, wie weh es tut und wo genau. 
Menschen mit Demenz sind also bei 
Schmerzen immer auf die Einschät-
zung von außen angewiesen. So kön-
nen bisher nicht beobachtete Verhal-
tensauffälligkeiten ein Hinweis auf 
Schmerzen sein. Weil Fachleute inzwi-
schen eine Reihe von Möglichkeiten 
haben, Schmerzen auch dann einzu-
schätzen, wenn der Betroffene sich 
nicht darüber äußern kann, ist es für 
Angehörige ratsam, bei Verdacht auf 
Schmerzen die Sozialstation oder den 
Hausarzt anzusprechen.

Aggressives Verhalten: Demenz-
kranke können sehr aufbrausend und 
wütend reagieren. Ein häufiger Grund: 
Jeder Mensch entwickelt im Laufe sei-
nes Lebens Verhaltensweisen, die ihm 
helfen, das eigene Leben zu gestalten, 
innere und äußere Ordnung zu schaf-
fen und Wohlbefinden zu erreichen. 
Um sich im eigenen Leben „einzurich-
ten“, muss man vor allem selbststän-
dig handeln können. Sobald wir spü-

ren, dass uns das in bestimmten Situa-
tionen nicht möglich ist (zum Beispiel 
wegen Krankheit, finanzieller Engpäs-
se, Kontrolle, Druck etc. im beruflichen 
oder privaten Umfeld), mobilisieren 
wir normalerweise Energien, um unse-
re Selbstständigkeit und Unabhängig-
keit zu erhalten. Wir verteidigen „unse-
re Welt“.  Auch Menschen mit Demenz 
haben ihre eigene Ordnung, was sie 
aber nicht mehr mit dem Verstand 
steuern können. Was wir als „verwirr-
tes Verhalten“ empfinden, ist der Ver-
such, Orientierung und Ordnung zu 

Web -tipps

Buch-tipps

Informationen im Inter-
net zum Thema Demenz

Ratgeber für Angehörige und  
professionell Betreuende

sinnvoll, Essen nicht nur zu den übli-
chen Mahlzeiten anzubieten, sondern 
Lieblingsspeisen und Getränke immer 
in Sicht- und Reichweite des Kranken 
zu platzieren. So kann er etwas zu sich 
nehmen, wenn es ihm gerade in den 
Sinn kommt. 
Soll man also gänzlich auf einen 
gedeckten Tisch, Essensrituale, feste 
Mahlzeitenangebote usw. verzichten? 
Nein. Es kommt eher darauf an, flexibel 
zu reagieren und Essen zum Mitneh-
men ergänzend anzubieten. 
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Ein Kuscheltier ist
eine wunderbare

Einschlafhilfe.

schaffen und alles „richtig hinzukrie-
gen“. Menschen mit Demenz wol-
len deshalb oft möglichst alles selbst 
machen, empfinden Hilfe schnell als 
Bevormundung und Übergriff, was sie 
dann wütend macht. Dabei nutzen sie 
doch nur alle vorhandenen Fähigkei-
ten, um sich und ihr Leben zu ordnen. I

Quelle: Siegfried Huhn, Krankenpfleger und  
Gesundheitspädagoge, Berlin

Redaktion: GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn

Ideal sind 
Speisen, 
die leicht 
aus der
Hand gegessen 
werden können.

n  www.alzheimer-forum.de 
Alzheimer-Forum Angehörigen 
Initiative 

n  www.dsl-alzheimer.de  

Deutsche Senoirenliga, Bonn 

n  www.deutsche-alzheimer.de  

Deutsche Alzheimer  
Gesellschaft 

n  Caroline Osborn, Pam Schweitzer, Angelika Trilling 
Erinnern 

Eine Anleitung zur Biografiearbeit 
Lambertus 2013, 21 EUR 

n  „Es selbst in die Hand nehmen!“ 

Praxishandbuch für den Aufbau einer Wohngemeinschaft  
für Menschen mit Demenz 
Leben wie ich bin e.V., 2012, Stephensonstraße 24, 14482 Potsdam 
Schutzgebühr 12 EUR

n  Ursula Schmid 
Seelen – Spiegel – Bilder 

Die fremde Welt der Demenz 
Schlütersche 2011, 14,95 EUR

n  Simone Schmidt, Martina Döbele 
Demenzbegleiter 

Leitfaden für Betreuungskräfte 
Springer 2010, 19,95 EUR

Schlafstörungen: An Demenz er-
krankte Menschen leiden häufig unter 
Schlafstörungen, sowohl beim Ein- 
als auch beim Durchschlafen. Da der 
Kranke die Gründe dafür nicht nen-
nen kann, muss man sich als Angehö-
riger oder Betreuender auf die Ursa-
chensuche machen. Zu den äußeren 
Ursachen für Einschlafstörungen zäh-
len Lärm, Licht, ein überhitzter oder zu 
kühler Schlafraum. Kalte Füße sind oft 
ein Grund für Schlafstörungen, aber 
auch Hunger, Luftnot oder Schmer-
zen, die der Kranke nicht mehr äußern 
kann. Oft liegt es aber auch einfach nur 
daran, dass der Kranke tagsüber klei-
ne Nickerchen macht und deshalb den 
Nachtschlaf nicht mehr braucht. Hier 
gilt: Mehr als ein kurzes Mittagsschläf-
chen ist nicht nötig. 
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Fall sein, wenn Sie eine Urlaubsreise 
antreten wollen oder ins Krankenhaus 
müssen. Die Ersatzpflege gilt für eine 
Höchstdauer von vier Wochen im Jahr. 
Während Ihrer Abwesenheit kümmern 
wir uns um Ihren pflegebedürftigen 
Angehörigen. Sie können sich auf uns 
verlassen. Wir können Sie zwar nicht 
ersetzen, aber wir setzen alles daran, 
Sie sehr gut zu vertreten.

 Angehörige sollten auchN 
 auf sich selbst achtenN 
Leider ist die Verhinderungspflege 
bei pflegenden Angehörigen wenig 
bekannt. Viele scheue sich aber offen-
sichtlich auch, diese Leistung in 
Anspruch zu nehmen, weil sie das 
Gefühl haben, ihren kranken Angehö-
rigen im Stich zu lassen. Aber genau 
das Gegenteil ist der Fall: Wenn Sie 
sich in besonderen Fällen vertreten las-
sen, dann zeigen Sie Verantwortung 
sich selbst gegenüber. Und das kommt 
dem Kranken letztlich zugute. Denn 
wenn Sie rechtzeitig Hilfe von außen 

aber weisen Sie die Gedanken daran 
weit von sich, weil Sie vollauf beschäf-
tigt sind mit der Pflege eines Men-
schen, der Ihnen nahesteht und für 
dessen Wohlbefinden Sie sich verant-
wortlich fühlen? So wie Ihnen geht 
es nahezu allen pflegenden Angehö-
rigen. Weil aber jeder, der pflegt, auch 
einmal Abstand von der Pflege und 
Zeit für sich braucht, hat der Gesetz-
geber die Verhinderungspflege vorge-
sehen. In § 39 SGB XI des Pflegever-
sicherungsgesetzes ist geregelt, dass 
die Pflegekasse für den Fall, dass Sie 
als Pflegeperson ausfallen oder verhin-
dert sind, die Kosten für eine Ersatzpfle-
ge übernimmt – seit 2013 bis maximal 
1.550 Euro im Jahr. Diese Ersatzpflege 
kann, unabhängig von der Pflegestu-
fe, stunden- oder tageweise, aber auch 
am Stück in Anspruch genommen wer-
den. Das könnte zum Beispiel dann der 

Lassen Sie sich durch uns vertreten!
Verhinderungspflege: Wir pflegen an Ihrer Stelle, wenn Sie  e ine Auszeit  brauchen 

Die so genannte Verhinderungspflege gibt es so 

lange wie die Pflegeversicherung. Sie ist eine gute 

Sache. Verhinderungspflege heißt nämlich: Wir 

pflegen an Ihrer Stelle, wenn Sie verhindert sind oder 

eine Entlastung wünschen. Und die Pflegekasse 

übernimmt die Kosten. Trotzdem wissen viele 

pflegende Angehörige zu wenig von diesem Angebot 

oder sie scheuen sich, es in Anspruch zu nehmen.  

Wir wollen das gerne ändern!

gepfLegt

annehmen, kann es erst gar nicht so 
weit kommen, dass Ihre Kräfte Sie ver-
lassen, Sie vielleicht für eine lange Zeit 
ausfallen und Ihr Angehöriger dann 
sogar in ein Pflegeheim müsste. Die 
Verhinderungspflege beanspruchen – 
das ist eben nicht verantwortungsloses 
Abschieben eines Menschen, sondern 
pflichtbewusstes Handeln im Sinne sei-
ner optimalen Versorgung.
Wenn Sie also demnächst an der 
Hochzeit Ihres Patenkindes teilneh-
men wollen und dafür ein Wochen-
ende unterwegs sein werden, wenn 
Sie einmal mehr Zeit für einen Arzt-
besuch einplanen müssen oder auch 
weil Sie mal gemütlich mit einer 
Freundin shoppen gehen möchten – 
dann denken Sie an die Möglichkeit, 
sich durch Ihre Kirchliche Sozialsta-
tion vertreten zu lassen. Sie werden 
sehen: Selbst eine kleine Auszeit, die 
Sie sich mit Verhinderungspflege gön-
nen, gibt Ihnen wieder neue Kraft und 
Energie, die Sie für sich und die Pflege 
Ihres Angehörigen brauchen. I
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ViSdp: Evangelische Sozialstation  
Bad Rappenau – Bad Wimpfen e.V., 
Bad Rappenau • Telefon 07264 91950

Diakonie-/Sozialstation  
Brackenheim-Güglingen, Brackenheim 
Telefon 07135 986120 

Kirchliche Sozialstation im Gemeinde- 
verwaltungsverband Waibstadt e.V., Flinsbach 
Telefon 07263 96330

Sozialstation Krumme Ebene gGmbH,  
Gundelsheim-Obergriesheim 
Telefon 07136 95330

Evangelische Diakoniestation Heidelberg 
Telefon 06221 4379299 

Kirchliche Sozialstation Hockenheim e.V.,  
Hockenheim • Telefon 06205 9433-33

Evangelische Sozialstation Mannheim Nord 
Telefon 0621 770030 

Evangelische Sozialstation Mannheim Süd 
Telefon 0621 476747 

Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V.,  
Meckesheim • Telefon 06226 2099

Kirchliche Sozialstation Schwetzingen e.V. 
Telefon 06202 27680 

Sozialstation Sinsheim e.V., Sinsheim 
Telefon 07265 911560

Evangelische Sozialstation Wertheim e.V., 
Wertheim • Telefon 09342 22880

Auflage 9.760 Exemplare 

Konzept, Redaktion,  
produktionsmanagement: 
GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn 
Grafik: ImageDesign, Köln
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Vielleicht ist es ein Urlaub, den Sie 
eigentlich dringend brauchen, oder Sie 
sehnen sich vielleicht danach, einmal 
in der Woche ein paar Stunden zur frei-
en Verfügung zu haben? So oder so 

Wir können Ange-
hörige zwar nicht

ersetzen, aber 
wir setzen alles
daran, sie sehr 

gut zu vertreten.

Auf uns können Sie sich verlassen: Wir 
kommen zur Pflege und Betreuung ins Haus. 
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