Rufen Sie uns an –
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Wir helfen hier und jetzt
Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen, unabhängig
von ihrer politischen, ethnischen, nationalen
und religiösen Zugehörigkeit.
Wir helfen schnell und ohne Umwege allen, die
unsere Unterstützung brauchen.
In Schleswig-Holstein unterhält der ASB elf
Pflegedienste mit einem umfassenden
Angebot von Betreuungs- und Unterstützungsleistungen. Mit unserer Hilfe ermöglichen wir es
Menschen, ein größtmögliches Maß an Selbstständigkeit zu wahren und ein würdevolles
Leben in vertrauter Umgebung bis zuletzt zu
führen.
Zudem bieten wir für Selbstzahler eine
breite Palette von Zusatzleistungen an.
Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen gerne weitere
Dienstleistungen.

www.asb-sh.de

So unterschiedlich die Bedürfnisse unserer
Kunden sind, so individuell ist die Unterstützung
durch unsere ambulanten Pflegedienste.
Deswegen lassen Sie uns am besten
persönlich miteinander reden.
Wir beraten fair und unverbindlich.

Ihr Kontakt
für Ostholstein
ASB Pflegedienst Ostholstein
Tollbrettkoppel 15
23774 Heiligenhafen
Telefon (24h): 0 43 62 / 90 04 52
Öffnungszeiten:
Mo - Do 8.00-16.00 Uhr, Fr 8.00-15.00 Uhr
Pflegeteam Fehmarn
Industriestraße 14
23769 Burg a.F.
Telefon (24h): 0 43 71 / 5995
Öffnungszeiten:
Mo + Mi 9.00-11.00 Uhr
E-Mail: pflege@asb-ostholstein.de
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Ambulante Pfleg
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Unser Angebot im Überblick
Beratung

Erstberatung, Hilfsmittelberatung, Angehörigenberatung, Beratung zur MDK-Begutachtung, zur
Wohnraumanpassung und zu Pflegeleistungen

Hausnotruf

wir haben die Antworten:

Sie haben Fragen ...
r Krankenkasse

Ich verstehe die Schreiben meine
nicht. Wer hilft mir?

Ich lebe allein in meiner Wohnung
Angst. Was kann ich tun?
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Unser Hausnotruf gibt Ihnen ein
Tagen im Jahr.
Sicherheit rund um die Uhr, an 365

Krankenkassenzuschuss bei Vorliegen einer
Pflegestufe möglich

Pflege mit und
ohne Einstufung
... nach Pflegegraden (ersetzen seit 2017 die
bisherigen Pflegestufen)

Behandlungspflege
Pflegeleistungen nach Verordnung durch den
Hausarzt

flege sowie UnterUnser Angebot umfasst die Grundp
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stützung bei der Ernährung und Mo

Reinigungsarbeiten und Familienpflege

meiner Tablett
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durcheinander...

endung ärztlicher
Wir unterstützen Sie bei der Anw
de, Medikamente.
Verordnungen aller Art, z.B. Verbän

Ambulante
Palliativversorgung

der Wäschekorb
Der Staub liegt schon sehr dick und
nicht mehr.
quillt über - alleine schaffe ich das

nden Arbeiten im
Wir übernehmen alle täglich anfalle
..
Haus, z.B. Putzen, Staubsaugen.

t, möchte ich trotzWenn es mir einmal schlechter geh
Geht das?
dem in meiner Wohnung bleiben.

icht Ihnen ein LeUnsere Palliativversorgung ermögl
gebung bis zuletzt.
ben in Würde und in vertrauter Um

allein, es sollte nur ab
Meine Eltern können vieles noch
n. Ist das möglich?
und zu mal jemand vorbeischaue

alog von Hilfen zur
Wir bieten einen umfassenden Kat
er an.
Alltagsbewältigung für Privatzahl

en

mal

wenn ich ein
Ich pflege meinen Mann. Was ist,
ausfallen sollte?

pflegende AngeFür den Fall der Fälle: Wenn der
Sie da.
hörige einmal ausfällt, sind wir für

Hilfe im Haushalt

Pflege und Begleitung in der letzten Lebensphase

Zusatzleistungen für Privatzahler
Zum Beispiel: Einkaufsservice, Haustierversorgung, Haushaltshilfen, Wohlfühlbäder

Verhinderungspflege
... wenn pflegende Angehörige vertreten werden
müssen

