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Ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkran-
ku n g, fortsch reitende H i lfebed ürfti g keit u nd
vieles mehr können lhr Leben völlig verändern.

Dann brauchen Sie Hilfe:

Schnell, passend, verlässlich.

Denn es gibt viele Fragen:

. Wo gibt es welche Hilfeleistungen?

. Wer hilft im Haushalt oder bei Besorgungen,
wenn es alleine nicht mehr geht?

. Wer hilft bei der Antragstellung?

. Was kostet die Hilfe/Pflege?

. Wer kann beider Finanzierung helfen?

. Wie komme iih in eine Reha-Einrichtung, eine
Therapie usw., damit ich wieder unabhängig
von fremder Hilfe leben'lsann?

. Wo gibt es welche Pflegedienste, mit welchen
Angeboten, zu welchen Preisen?

. Was bietet dieTages-, Nacht-, Kurzzeitpflege?

. Und wer hilft meinen Angehörigen, damit sie

mich unterstützen kön nen?

Fragen über Fragen - wir helfen lhnen!



Wir informieren Sie...

. über wichtige medizinische und pflegerische
Angebote in unserer Region,

. über alle Möglichkeiten (2. B. Pflegedienste, betreutes
Wohnen, Pflegeheime) der ambulanten oder auch
stationären Versorq ung im Pfl egefal l,

über Alltagshilfen direkt in lhrer Nähe wie z. B.

ha uswi rtschaftl iche Dienste, Ha usmeisterd ienste,
Haushaltshilfen usw.,

über lhnen zustehende Leistungen und Finanzie-
ru n gsh i lfen der K+a n ken- u nd Pfl egeversicheru n g,

der Sicherung des Lebensunterhaltes, der Sozialhilfe
u5w.,

über aktuelle Versorgungsangebote in unserer
Region wie z. B. Mahlzeitendienste, Fahrdienste,
ehrenamtliche Besuchsdienste, Gruppen für
stundenweise Betreu ung,

über Hilfen bei der Wohnraumanpassung.

Damit Sie möglichst gesund alt werden
können.
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Wir helfen lhnen ...
. damit Sie möglichst lange in lhrer eigenen

Wohnung gut versorgt leben können,

. damit Sie die richtige Hilfe zum rechten
Zeitpunkt kompetent und verlässlich
erhalten,

. damit Sie als pflegender Angehöriger
oder Bekannter einen hilfe- oder pflege-
bedürftigen Menschen gut versorgen und
pflegen können, möglichst ohne eigene
Dauerbelastung und Überforderung.

Wir bleiben lhr verlässlicher Begleiter!
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Weitere lnformationen auch lm lnternet:

W a www.psp-saar.net
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Der Pfl egestützpunkt ...

. ist ein kostenloses Beratungsangebot, das im
Zuge der gesetzlichen Pflegereform im Landkreis
St. Wendel ei n gerichtet wu rde,

. wird von allen Kranken- und Pflegekassen im
Saarland sowie dem Landkreis St.Wendelgetra-
gen und stellt kompetente Beratung,,aus einer
Hand" sicher,

wendet sich an behinderte, ältere und pflege-
bedürftige Menschen und deren Angehörige,

hat sich die Koordination aller Möglichkeiten der
Versorgung im Pflegefall zur Aufgabe gemacht
und orientiert sich dabei an den Wünschen und
Bed ürfn issen der Betroffenen,

wird gemeinschaftlich finanziert von den
Kranken- und Pflegekassen im Saarland, dem
Landkreis St. Wendel und dem Sozial mi n isteriu m
des Saarlandes.



Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns.

Gerne beraten 5ie unsere Fachkräfte im
Pflegestützpunkt oder direkt bei lhnen zu
Hause.
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Mommstraße 27 (GebäudeJ) .66606 St.Wendel

Telefon: 06851 / BO1 -5251
Telefax: 06851 / 801 - 5626
I nternet: www.psp-saa r.net
E-Mai!: wndppsp-saar.net

Servicezeiten:

Mo. - Do. 8.00 - 12.00 und 13.30 - 15.30 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Außensprechstunde:

jeden Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr

Mehrgenerationenhaus . Trierer Str. 9
66620 Nonnweiler

Ansprech partner/-in nen:

Thomas Krampe Tel. 06851 / 801 - 52 54
Judith Lermen Tel. 06851 / 801 - 52 55
Sabine Fuchs Tel. 06851 / 801 - 52 52
Margarethe Klein Tel. 06851 / 801 - 52 50

& O www.psp-saar.net


