
Bei Ihnen besteht noch keine Pflegebedürftigkeit, doch 
Sie möchten sich vorab informieren lassen? Oder Sie 
haben das erste Mal einen Antrag auf Anerkennung 
Ihrer Pflegebedürftigkeit gestellt? Dann haben Sie 
einen Anspruch auf eine kostenfreie Beratung. Den 
dafür notwendigen Beratungsschein erhalten Sie bei 
Ihrer Pflegekasse.

Sind Sie bereits pflegebedürftig, dann haben Sie ein 
gesetzlich verankertes Anrecht auf eine Beratung. 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir helfen Ihnen sehr 
gerne weiter! 

Diakonie Gütersloh e.V.
Pflegeberatung, Strengerstraße 4+6
33330 Gütersloh

Tel. 05241 98 67 2400
Mobil  0151 11 30 87 25
E-Mail  pflegeberatung@diakonie-guetersloh.de
www.diakonie-guetersloh.de

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit  
Ihrer Spende – danke!

Spendenkonto: Bank für Kirche und Diakonie eG  
– KD Bank, Dortmund
IBAN DE51 3506 0190 2118 1550 28
BIC GENODED1DKD
Kennwort: 515 Pflegeberatung

Wir informieren Sie  
umfassend

Kontakt

Nur wer weiß, was ihm zusteht, kann es 
auch beantragen. Daher beraten wir Sie zu 
einem breiten Themenspektrum:

 Vorbereitung und Antrag auf  
Pflegebedürftigkeit

 Entlastungsleistungen der Pflegeversicherung

 Kostenübernahme von zum Verbrauch  
bestimmter Pflegehilfsmittel

 Pflegende Angehörige sind automatisch gesetz-
lich unfallversichert und ein Anspruch auf Renten-
zahlung wird geprüft

 Pflege erleichternde Umbaumaßnahmen

 Hausnotruf

 Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung

 Selbsthilfegruppen

 Finanzielle Hilfen für Blinde und Gehörlose

 Ergänzende Leistungen des Sozialgesetzes

 Schwerbehindertenausweis

 Steuerliche Vorteile für pflegende Angehörige

Diakonie
Gütersloh e. V.
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Diakonie
Gütersloh e. V.

Nah, menschlich 
und fundiert

Das Ziel:  
Den Pflegealltag 
daheim gut 
meistern

Individueller Rat 
und Hilfe rund 
um Pflege-
bedürftigkeit

Wir informieren 
Sie über Ent las-
tungsleistun gen, 
Kostenübernah-
men und mehr

Pflege-
beratung 



Pflegebedürftig – und nun?

Viele Betroffene und ihre Angehörigen begeben sich 
zunächst orientierungslos auf die Suche nach mög-
lichen Leistungen, Betreuungsformen und Finanzie-
rungen der Pflegekasse. Die Einstellung auf die neue, 
verunsichernde Situation fällt ihnen oft schwer. Der 
Alltag muss vor allem dann ganz anders gemeistert 
werden, wenn der Pflegebedürftige zuhause versorgt 
wird.

Die gute Nachricht ist: Sie sind in dieser belastenden 
Situation nicht allein und können auf die Hilfe einer 
Pflegeberatung zählen. Diese ist gesetzlich verankert, 
so dass alle pflegebedürftigen Versicherten und 
pflegende Angehörige ein Anrecht darauf haben.

Die Diakonie Gütersloh e.V. bietet daher eine ganzheit-
liche Pflegeberatung an – nah, menschlich und 
fundiert.

Das Ziel: Den Pflegealltag 
daheim gut meistern

Vorteile unserer  
Pflegeberatung

Pflegebedürftigkeit hat viele Gesichter und Ausprä-
gungen: Es kann das behinderte Kind sein, um 
welches sich seine Eltern kümmern. Ein anderes Mal 
ist es ein Familien vater in seiner Lebensmitte, der nach 
einem Herzinfarkt auf Pflege angewiesen ist. Oder es 
handelt sich um die alte Frau, die immer mehr Hilfe 
benötigt und daheim von ihren Kindern gepflegt wird. 
Ihnen allen ist gemein: Nur wer die individuelle Situa-
tion kennt, kann Rat und Hilfe anbieten, die sich an 
den tatsächlichen Bedürfnissen orientieren.

Ziel unserer Beratung ist daher, die Pflegebedürftigen 
in ihrer Eigenständigkeit und Selbstbestimmung zu 
unterstützen, damit sie möglichst lange im vertrauten 
Zuhause wohnen bleiben können. Gleichzeitig geht es 
auch um die Angehörigen: Sie sollen in der Lage sein, 
diese herausfordernde Situation souverän und sich 
gegenüber achtsam zu meistern.

Welche Vorteile haben Betroffene von einer solchen 
Beratung? Und: Kostet sie etwas? Die Pflegebera-
tung der Diakonie Gütersloh e.V. hilft Pflegebedürf-
tigen und ihren Familien ganz konkret und beantwor-
tet beispielsweise Fragen zur Finanzierung und 
Organisation der Pflege zuhause. Pflegende Ange-
hörige werden so in ihrer Kompetenz gestärkt und 
bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben 
unterstützt. Die Beratung erfolgt im heimischen 
Umfeld und berücksichtigt die häuslichen Gegeben-
heiten. 

Dieser Service ist kostenfrei für Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen. Im Endeffekt wird es sich sicher-
lich auszahlen, die Beratung in Anspruch zu neh-
men: Ein wichtiger Bestandteil der Pflegeberatung 
ist die Aufklärung über finanzielle Hilfen, die Pflege-
bedürftigen und ihren Angehörigen zustehen.
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