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Unterstützung im Alltag
Die DRK Alfeld Mobile Haus- und Service GmbH
startete im Januar mit insgesamt 240 Kunden in
den Bereichen Hauswirtschaft, Betreuung und
Haushaltsweiterführung. Der Kundenstamm
wuchs bis Ende Dezember auf 456 Kunden, die
von den Hauswirtschafts- und Betreuungskräften regelmäßig versorgt werden. „Wobei kön-

nen wir Sie am besten unterstützen, was wäre
eine Entlastung für Sie?“ Diese Dinge werden
gemeinsam besprochen, sodass eine zuverlässige, regelmäßige Unterstützung sichergestellt
ist. Es kommt soweit möglich immer dieselbe
Mitarbeiterin an einem festen Tag und einer festen Uhrzeit. Wenn die Mitarbeiterin im Urlaub
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Die Mobile Haus- und Service GmbH hat im vergangenen Jahr 20 neue Arbeitsplätze geschaffen
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ist oder erkrankt sein sollte, bietet das Team die
Möglichkeit, eine Vertretung zu organisieren. Ansonsten können die Stunden einfach nachgeholt
werden. Die DRK Alfeld Mobile Haus- und Service GmbH ist sehr stolz darauf, im vergangenen Jahr fast 30 neue Arbeitsplätze geschaffen
zu haben. Durch verschiedene ArbeitszeitmoKontakt:
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delle, Einsatzorte in der Nähe des Wohnortes,
Bezahlung über dem Mindestlohn und einem
Team, das Ideen mit Freude einbringt, gehört
das DRK zu den attraktivsten Arbeitgebern in
der Region.
Angefangen von Fenster putzen und Gardinen
waschen, über Staub wischen, saugen, Böden
wischen und das Bad reinigen, Einkaufsfahrten,
gemeinsame Gespräche, kleine Spaziergänge
oder sogar Ausflüge, gibt es kaum Bereiche, die
nicht abgedeckt werden können. Das gemeinsame Ziel des Teams ist es, die Kundenwünsche
nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen eine große Entlastung nicht nur für die Kunden
selber, sondern auch für deren Angehörige.
Vorteile haben alle, die in einem Pflegegrad eingestuft sind. Unabhängig davon welcher Pflegegrad vorliegt, steht jedem ein Betrag in Höhe
von 125 Euro monatlich zur Verfügung, der, in
einem separaten Topf, zusätzlich zum Pflegegeld zur Verfügung gestellt wird.
Entweder wird dieses Betreuungs- und Entlastungsangebot nach § 45 b SGB XI in Anspruch genommen oder er verfällt zum 30.
Juni des Folgejahres. Diese Leistung kann
nur von einem anerkannten Unternehmen erbracht werden, und auf Wunsch direkt mit
den Pflegekassen abgerechnet werden.
Hausnotruf
Immer mehr ältere Menschen genießen die Sicherheit in den eigenen vier Wänden mit dem
DRK Hausnotruf.
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Kunden
der
DRK-Sozialstationen,
die
in einen Pflegegrad eingestuft sind, erhalten
den
Basistarif
kostenlos.
Mitarbeiter der DRK Alfeld Mobile Haus- und
Service GmbH installieren das Hausnotrufgerät vor Ort. Die Teilnehmer erhalten ein Funkarmband oder eine Funkkette, mit der der sie
den Hausnotruf zum Beispiel auch aus dem
Wohnzimmer, dem Schlafzimmer, dem Keller oder aus dem Garten aktivieren können.
Was dann passiert, wird vorher gemeinsam festgelegt. Im Notfall wird sofort der Rettungsdienst
alarmiert.
Die Mitarbeiter in der DRK-Hausnotrufzentrale
können aber auch zum Beispiel einen Angehörigen oder einen Nachbarn informieren. Als Zusatzleistung wird eine Schlüsselhinterlegung bei
der nächstgelegenen DRK-Sozialstation angeboten. Über das Hausnotrufgerät kann jederzeit
eine Sprechverbindung hergestellt und die bestmögliche Lösung eingeleitet werden.
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