
HILFE IM HAUSHALT

ln manchen Fällen zahlt die

Pflegekasse für Ihre Haushalts

hilfe, zum Beispiel für die

de s Wohn -Se rvice-Tea ms.

Pf lege-Tippt
Neue Entlastung für unsere Mieter

Das Wohn-service-Team ist jetzt zertifizierter Anbieter für
haushaltsnahe Dienstleistungen. Wer Pflegegrad t hat, kann seine

WST-Hilfe bequem über die Pflegekasse abrechnen.

Bei Pflegegrad 1 gibt es den monatlichen Entlastungsbetrag von

125 Euro. Den können Betroffene untet andetem für ,,Leistungen

bei der Selbstversorgung und bei der Haushaltsführung" in

Anspruch nehmen. Ute van Beuningen, Betriebsleiterin des Wohn-

Service-Teams, erklärt, wie das funktioniert.

WAS BEDEUIEI PFTEGEGRAD 1?

Die Betroffenen können ihr Leben meist noch relativ selbstständig

meistern und brauchen in der Regel noch keine Unterstützung

durch professionelle Pflegekräfte. lhre 5elbstständigkeit ist eher

gering beeinträchtigt. Dafür wurde vor zwei Jahren der neue

Pflegegrad 1 eingefühtt.

röNNrN srr nN ettsplrt NrNNrNl
Eine Seniorin, dle vielleicht noch ganz fit wirkt, aber nicht mehr so

standfest eine Leiter hochsteigen kann und daher ihre Gardinen

nicht mehr selbst aufhängen oder Lampen abwischen kann. ln det

Ecke hat sie ihren Rollator stehen. Wenn sie von der Pflegekasse

für Pflegegrad l anerkannt ist, wofür sie 12,5 bis 26 Punkte des

Gutachters benötigt, kann sie von der Pflegekasse den sogenann-

ten Entlastungsbetrag von 125 Euro ethalten, um damit die

Unterstützung durch zugelassene Anbietet zu bezahlen.

IST DAS WOHN-SERVICE.TEAM EIN ZUGETASSENER

ANBIETER?

Ja, im April 2019 wurde uns die Genehmigung etteilt. Wir fteuen

uns, dass jetzt einige unserer Kunden, die als Pflegegrad 1 einge-

stuft sind, unsere Services nicht mehr selbst bezahlen müssen,

sondern unsere Rechnung bei der Pflegekasse einreichen können.

HIER GIBI E5 2 MODEttE?
Genau: Entweder bezahlt der anspruchsberechtigte Mieter wST aus

eigener Tasche und reicht die Rechnung bei seiner Pflegekasse ein.

0der der Mieter gibt eine Abtretungserklärung ab, so dass WST

direkt mit der Pflegekasse abrechnet, was für den Betroffenen
natürlich noch komfortabler ist. Zusätzlich zu dem Entlas-

tungsbetrag von 125 Euro können die Betroffenen natürlich noch

zusätzliche Stunden in Anspruch nehmen zu dem speziellen
Mieterpreis von 5 Euro pro 30 Minuten.

HABEN SIE EINEN PFI-EGEGRAD?

Dann melden Sie sich gern beim Wohn-Service-Team, um

zusätzliche Unterstützung im Alltag zu erhalten, zum

Beispiel beim Waschen, Putzen oder Einkaufen!

Wir beraten Sie gerne:

Tel. 0800 3660533 (kostenfrei) oder 069 138172-53,

www.woh n-service-team.de
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