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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zunächst ich wünsche Ihnen und Ihren Fa-

milien ein gesundes und kraftvolles neues 

Jahr und freue mich auf die weitere Zusam-

menarbeit mit Ihnen! 

 

In dieser Ausgabe möchte ich zum einen auf das letzte Jahr zu-

rückblicken und Ihnen zum anderen die wichtigsten Veränderun-

gen im Rahmen der Pflegereform 2013 vorstellen. Zusätzliche 

Informationen hierzu, und vieles Weitere, finden Sie auf unserer 

Homepage: www.Marcelas-Pflegedienst.de.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen,  

Ihre Marcela Fiser 

Pflegereform 2013 - Was ändert 

sich für Patienten und Angehörige?  

Auch der Nikolaus besuchte Marce-

las Pflegedienst und staunte, wie 

viele gut gelaunte Senioren er bei 

Kaffee und Kuchen antraf. Den ein 

oder anderen nahm er sich vor und 

mahnte und lobte dessen Taten im 

letzten Jahr. Gedichte, Gesänge und 

Musik rundeten den Besuch ab. 

Die Pflegereform verbessert die Versorgung von Demenzkranken 

und unterstützt pflegende Angehörige zusätzlich. 

 

Bessere Leistungsversorgung von Demenzkranken (ab 2013) 

 

Unsere Demenzbetreuung ist bei Ihnen auf positive Resonanz 

gestoßen. Ab dem 01.01.2013 wird die Leistungsversorgung von 

Demenzkranken nun zusätzlich erhöht - durch die Einführung der 

Pflegestufe Null. Diese  Pflegestufe soll diejenigen umfassen, die 

nicht unter körperlichen Gebrechen leiden und deshalb in einer 

bisherigen Pflegestufe nicht berücksichtigt werden konnten.   

 

Verhinderungs- und Kurzzeitpflege an die Bedürfnisse pfle-

gender Angehöriger angepasst (gültig ab 30.10.2012)  

 

Auch unsere Verhinderungs- und Urlaubspflege wurde gerne von 

Ihnen in Anspruch genommen. An dem 30.10.2012 wird bei In-

anspruchnahme das Pflegegeld zur Hälfte weitergezahlt. Zudem 

besteht nun die Möglichkeit, dass pflegende Angehörige den 

Pflegebedürftigen mitnehmen, wenn sie eine stationäre Kur- oder 

Rehabilitationsmaßnahme absolvieren. Der Pflegebedürftige 

kann dann eine Kurzzeit– bzw. Urlaubspflege vor Ort nutzen.  

 

Leistung zur sozialen Sicherung von pflegenden Angehörigen 

verbessert (gültig ab 30.10.2012)  

 

Die neue Pflegereform ermöglicht das Aufaddieren der Stunden, 

die für die Pflege mehrerer Pflegebedürftiger aufgewendet wer-

den. Werden in Summe 14 Stunden überschritten, besteht der 

Anspruch auf Beitragszahlung durch die Pflegekasse zur gesetzli-

chen Rentenversicherung des pflegenden Angehörigen.  

 

Gerne beraten wir Sie und helfen Ihnen bei der Beantragung von 

zusätzlichen Leistungen. Sprechen Sie uns an! 

 

„Danke“ für ein tolles Jahr 2012! 

Für ein erfolgreiches erstes Geschäftsjahr haben wir fleißig gear-

beitet und viele Herausforderungen gemeistert. Wir haben unser 

Team erweitert und neue Freunde und Patienten gewonnen - wir 

freuen uns, dass Sie alle uns Ihr Vertrauen geschenkt haben!  

 

Mitte des Jahres haben wir unsere Leistungen Ihren Bedürfnis-

sen entsprechend ausgebaut u. a. um die Demenzbetreuung und 

die Verhinderungspflege. Um Sie stets informiert zu halten, ha-

ben wir zwei Infoblätter geschrieben und eine Homepage ent-

worfen. Und auch an die Feste mit Ihnen erinnern wir uns gerne. 

 

Leider mussten wir letztes Jahr auch liebgewonnenen Freunde 

verabschieden. Unser Beileid ist bei ihren Familien. 

 

Vielen Dank für ein Jahr voll Vertrauen und guter Zusammenar-

beit. Nur gemeinsam können wir mehr erreichen! 

„Ho ho ho …“ der Nikolaus war da 

Melissa Cardoso, im dritten Lehrjahr zur Altenpflege-

rin, unterstützt unser Team auf Aushilfsbasis. Herzlich 

Willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind! 

 

Neu in unserem Team begrüßen wir  

In eigener Sache 

Wenn Sie Interesse haben ein Teil unseres Teams zu werden, 

sprechen Sie uns gerne an oder schicken Sie mir ihre Unterlagen. 




