Unser Einsatzgebiet:
Die Rangierbahnhofsiedlung

Der ehrenamtlicheVorstand

Hilfe daheim

Der Verein

Wir sind für alle Mitbürger der Rangierbahnhofsiedlung da. Bei unserem Einsatz unterscheiden wir nicht nach Nationalität, Konfession, Weltanschauung, Alter, Hautfarbe oder
Geschlecht.

Der gemeinnützige und unabhängige Krankenpflegeverein St. Willibald e.V. verbindet
rund 500 Menschen hier in „Bauernfeind“.
Er hat das Ziel die mitmenschliche „Hilfe
daheim“ in unserer Wohnsiedlung zu erhalten.
Der Verein wurde 1990 gegründet, um zuhause, im gewohnten Umfeld seinen Lebensweg zu gehen — auch dann, wenn es im Alter,
bei Krisen oder wegen Krankheit unterstützender Hilfe bedarf.
Mit der Mitgliedschaft fördern Sie - ohne
Umwege - eine sichtbar funktionierende Solidargemeinschaft, genau dort, wo Sie selber
wohnen.
Die Jahresmitgliedschaft für Einzelmitglieder kostet 27,50 Euro, für eine Familie oder
Lebensgemeinschaft 40 Euro.

Wir kennen die Probleme und Besonderheiten der Bewohner in Bauernfeind, denn
hier sind wir selber zuhause. Als einzigartige
Quartierspflege arbeiten wir ausschließlich in
und für unsere Rangierbahnhofsiedlung.
Wir nehmen uns Zeit für Sie. Wir wollen Hilfestellung leisten, die sich an Ihren persönlichen
Wünschen orientiert. Deshalb beraten unsere
bestqualifizierten Mitarbeiter Sie gerne zuhause.
Wir kümmern uns um Ihr Wohlbefinden, damit Sie sich zuhause wohlfühlen können, die
notwendige Hilfe bekommen, menschliche
Nähe erfahren und sich geborgen fühlen.
Wir widmen Ihnen unsere ganze Arbeit.

Wir nehmen uns
Zeit für Sie!

Hilfe daheim

Hilfe daheim

Krankenpflegeverein St. Willibald e.V.
Klenzestr. 2, 90471 Nürnberg, Tel.: (0911) 813377
email: info@hilfedaheim.eu
www.krankenpflege.stwillibald.de/
Bürozeiten: Montag bis Freitag 9.00 - 12.30 Uhr

Die Hauswirtschafterinnen

Unsere Fachkräfte

Unsere Leistungen

Das sind wir

Die Brü cke

Pflegen: Sie brauchen Hilfestellung bei der Körperhygiene, beim An-/ Auskleiden, beim Essen?

Unser erfahrenes Pflegeteam besteht zu
100% aus examinierten Krankenschwestern
und Altenpflegern. Dies ist unsere Garantie
für eine fachlich qualifizierte und Ihren Bedürfnissen angepasste Betreuung.

Die „Brücke“ umfasst unsere vielfältigen
Aktivitäten für alterverwirrte Menschen und
deren Angehörige, um...

Behandeln: Ihr Arzt hat Ihnen Kompressionsstrümpfe verordnet? Sie müssen Augentropfen nehmen? Sie benötigen Insulin bei der
Zuckerkrankheit? Medikamente zu nehmen
ist zu schwierig?
Im Haushalt helfen: Sie wünschen sich einen
gepflegten Haushalt oder jemanden für den Einkauf? Fenster putzen ist zu riskant geworden?
Aufbauen: Sie werden kurze Zeit nach einer
Operation nach Hause entlassen, sind aber
noch längst nicht gesund?
Betreuen: Wir unterstützen mit unserer „Brücke“ aktiv demente Menschen und deren Angehörige.
Informieren und beraten: Vieles wird klarer und
einfacher durch unsere persönliche Beratung
und mit unserer langjährigen Erfahrung.
Mit einem Wort: wir leisten Hilfe daheim

Die Hauswirtschafterinnen entlasten Sie
bedarfsgerecht in Ihrem Haushalt, beim Zubereiten der Mahlzeiten, bei der Wäsche,
beim Einkauf und sorgen für Sauberkeit und
die erwünschte Ordnung.
Anerkannte Qualität: Der Medizinische
Dienst der Krankenkassen (MDK) hat uns
bei seinen jährlichen Prüfungen stets „SEHR
GUT“ bescheinigt.
Im Umgang untereinander praktizieren wir
die Wertschätzung, die wir an Sie weitergeben wollen.
Wir rücken den Menschen ins Zentrum. Uns
ist nicht der „Fall“ wichtig, sondern die Person.

•
•
•

stationäre Einweisung zu vermeiden,
pflegende Angehörige zu entlasten,
vorhandene Ressourcen zu stärken.

Wie? In Einzelbetreuung und in der wöchentlich stattfindenden Betreuungsgruppe, in der
die Besucher singen, malen, basteln, erzählen,
Kaffee trinken, den Jahreskreis erleben, sich
bewegen, spielen, lachen. In festen Abläufen
erleben sie Förderung und wirkliche Freude.
Dazu holen wir die Teilnehmer mit der Rutsch´n,
unserem Kleinbus, von zuhause ab und bringen
sie im Anschluss auch wieder zurück.

Zeitbegleiter
Wichtige Unterstützung erhalten wir in der
Betreuungsarbeit durch unsere starke Gruppe
der ehrenamtlichen „Zeitbegleiter“.

