
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Hilfe in vertrauter Atmosphäre 
Trotz Alter oder Krankheit die gewohn-
te Umgebung nicht verlassen zu müs-
sen, Zuhause leben zu können und 
dennoch Menschen zu haben, die 
einem helfend zur Seite stehen - wer 
möchte das nicht? 
 
Doch fachgerechte Pflege ist nicht 
alles. Wie oft ist es gut zu wissen, 
dass man einen Menschen hat, der 
einem zuhört, wenn man Sorgen hat 
oder einen etwas bedrückt. Einen 
Menschen, den man um Rat fragen 
kann, wenn es um das „Pflegeversi-
cherungsgesetz“ oder um ärztliche 
Verordnungen geht - einen Menschen, 
den man notfalls auch nachts errei-
chen kann. Einen Menschen, der 
einem auch beim Einkaufen, Kochen 
oder Waschen hilft. 
 
Diese Menschen finden Sie bei der 
Diakoniestation, denn wir verstehen 
die Pflege alter und kranker Personen 
als Bestandteil unseres kirchlich-
diakonischen Auftrages. Kompetent  
und einfühlsam helfen und unterstüt-
zen unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Sie oder Ihre Angehörigen. 
Seit nunmehr über 30 Jahren führen 
wir die häusliche Kranken- und Alten-
pflege in Helsa, Eschenstruth, St. 
Ottilien, Waldhof und Wickenrode 
durch. 
 
Dabei bestimmen bei allen fachlichen 
Notwendigkeiten die menschliche 
Zuwendung und die Nähe zum Pfle-
gebedürftigen unsere Tätigkeit mit. 
Sie werden sehr bald feststellen: 

...mehr als Pflege! 
ist das Markenzeichen der Diako-

niestation Helsa. 

 

 

Diakoniestation Helsa 

Diakoniestation Helsa 

 

Eine Einrichtung der Evangelischen 

Kirchengemeinden Helsa, 

Eschenstruth, St. Ottilien 

und Wickenrode 

Alte Berliner Str. 2 
34298 Helsa 

Telefon: 05605 / 6544 
Fax: 05605 / 924635 

Mobil: 0172 / 5610427 
 

Email: diakoniestation.helsa@ekkw.de 
Internet: www.diakoniestation-helsa.de 



 

Als Vertragspartner der Kranken- und 

Pflegekassen bieten wir Ihnen bzw. 

Ihren Angehörigen folgende Leistun-

gen an: 

 

Häusliche Krankenpflege 

Unsere Fachkräfte führen in Zusam-

menarbeit mit Ihrem Hausarzt verord-

nete Leistungen (z. B. Verbandwech-

sel, Verabreichung von Medikamenten 

sowie Injektionen) aus. 

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit 

Wir helfen pflegebedürftigen Men-

schen in ihrem gewohnten Umfeld. 

Körperpflege sowie Hilfe beim An- und 

Auskleiden sind einige Leistungen 

nach dem Pflegeversicherungsgesetz, 

die von unserem qualifizierten Perso-

nal fachgerecht und umsichtig erbracht 

werden. 

Hauswirtschaftl. Versorgung 

Als Ergänzung zu unseren Pflegeleis-

tungen bieten wir hauswirtschaftliche 

Leistungen an, wie z.B. die Zuberei-

tung von Mahlzeiten, Wäschepflege, 

Wohnungsreinigung und Einkäufe. 

Verhinderungspflege 

Wir entlasten pflegende Angehörige, 

indem wir diese z. B. im Urlaub oder 

bei Krankheit vertreten. Pro Kalender-

jahr ist dies an 28 Tagen bzw. bis zu 

einem Höchstbetrag von 1.612,- € 

möglich, ohne dass Ihnen Kosten  

dafür entstehen. 

 

 
Häusliche Betreuung 
Diese Betreuungsleistungen umfassen die 

Unterstützung und sonstige Hilfen im häusli-

chen Umfeld des Pflegebedürftigen oder seiner 

Familie und schließen insbesondere die Beglei-

tung, Beschäftigung und Beaufsichtigung der 

pflegebedürftigen Menschen ein. 

  

Demenzbetreuung 
Ein Angebot für demenzkranke Personen und 

ihre pflegenden Angehörigen. Wir unterstützen 

diese, indem wir Betreuungsleistungen, wie 

Anleitung und Hilfe bei der Aufnahme sinnvoller 

Beschäftigung, Anregung sozialer Kontakte, 

Förderung von Aktivitäten, Training von All-

tagskompetenzen oder Erinnerungsarbeit 

durchführen. Unser Gruppenangebot bietet 

pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, sich 

auszutauschen und fachliche Fragen zu reflek-

tieren. 

Schulung für Angehörige und ande-

re pflegenden Personen 
Hierbei wollen wir Angehörigen und anderen 

pflegenden Personen Fertigkeiten für eine 

eigenständige Durchführung der Pflege vermit-

teln - gerne bei Ihnen zu Hause. 

Pflegeberatung für die Bezieher von 

Geldleistungen 
Diese Beratung bieten wir Beziehern von Geld-

leistungen anlässlich der vom Pflegeversiche-

rungsgesetz geforderten Pflegebesuche an. 

Seelsorgerischer Beistand 
Ehrenamtlich Mitarbeitende der Kirchenge-

meinde, die sich zu Besuchskreisen zusam-

mengeschlossen haben, sind für Sie da. Gerne 

vermitteln wir Ihnen auch einen Besuch des 

Gemeindepfarrers. 

Für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige 

Zeit haben, ihnen zuzuhören, bei ihnen zu sein - auch 

in schweren Stunden - bleibt trotz aller Leistungskür-

zungen im Gesundheitswesen ein wichtiges Grundver-

ständnis unserer Tätigkeit. 

Neben den pflegerischen Tätigkeiten können 

Sie noch einiges mehr von uns erwarten: 

 Kostenlose Informationen und Beratung zu den Leis-

tungen der Pflege- und Krankenversicherung - gerne 

auch bei Ihnen zu Hause. 

 Unterstützung bei der Antragstellung für die Feststel-

lung einer Pflegestufe bzw. für eine Höherstufung so-

wie Teilnahme an der entsprechenden Begutachtung 

des Medizinischen Dienstes. 

 Individuelle Service- und Betreuungsangebote. 

 Vermittlung anderer Hilfsangebote, wie z. B. Essen 

auf Rädern, Hausmeisterservice und Hausnotruf. 

Folgende Punkte sind vielleicht noch ganz 

besonders wichtig für Sie zu wissen: 

 Wir informieren offen und ehrlich über unsere Leis-

tungen und die Kosten. In den meisten Fällen bezahlt 

die Krankenkasse, die Pflegekasse oder der örtliche 

Träger der Sozialhilfe unseren Einsatz. 

 Wir sind eine gemeinnützige Institution und arbeiten 

ohne Absicht einer Gewinnerzielung. 

 Wir stimmen die Einsatzzeiten individuell mit Ihnen 

ab. 

 Wir arbeiten mit einem festen Bestand an Pflegeper-

sonal. 

 Wir orientieren uns an einem christlichen Menschen-

bild und der Sorge um Menschen in schwierigen Le-

benssituationen.  

 

Wenn Sie an weiteren individuellen Hilfe - und Service-

leistungen - auch unabhängig von Pflege- und Kran-

kenversicherung - interessiert sind, können Sie uns 

selbstverständlich ansprechen. Gern unterbreiten wir 

Ihnen ein entsprechendes Angebot. 

 

 

 

 

 


