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Einrichtungsleitbild 
der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist

 Als christlich geprägte Senioren-Einrichtung mit 600-
jähriger Tradition in der Für-sorgebetreuung 
erkennen wir das Älterwerden eines Menschen als 
einen von Gott gewollten natürlichen Prozess an, den 
wir uneingeschränkt annehmen und beglei-ten. 
Wir behandeln alle Senior*innen, deren Angehörige, 
Partner*innen, Freund*innen und Besucher*innen 
gleich, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 
Hautfarbe, reli-giöser Überzeugung, körperlicher und 
seelischer Beschaffenheit. Wir nehmen den 
Menschen in seiner Ganzheit wahr und begleiten ihn 
würdig an seinem Lebens-abend. 

Das Wohl, die Gesundheit und die Zufriedenheit der 
bei uns lebenden Menschen sowie deren individuelle 
Wünsche und Bedürfnisse sind der Maßstab unseres 
Han-delns. 

Unsere fachlich qualifizierten Mitarbeiter*innen 
vermitteln den uns anvertrauten Menschen 
Sicherheit und Geborgenheit. Auf Bildung und 
Weiterbildung legen wir größten Wert. 

Wir arbeiten im Team und nutzen die Möglichkeiten 
der modernen Kommunikation, der gegenseitigen 
Beratung, des Austauschs, der Überprüfung und der 
Transparenz unserer Arbeit zum Wohle der 
Senior*innen. 

Die ehrenamtliche Tätigkeit hat in der Stiftung 
Tradition. Ein gutes Miteinander von Haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen liegt uns am 
Herzen. Das Ehrenamt ist eine Bereicherung für 
unsere Stiftung und eine der Säulen unserer 
Einrichtungen. 

Zu unserem Selbstverständnis gehört, den älteren 
Menschen in unseren Einrichtun-gen ein gepflegtes 
und attraktives Lebensumfeld zu bieten und ihnen in 
der Pflege und in den Angeboten Standards auf 
hohem Niveau zukommen zu lassen. Dazu ge-hören 
auch Begegnungen, Ausflüge, Feste, 
Kulturveranstaltungen und gemeinsame 
Gottesdienste.  

Wir geben unseren Senior*innen Gelegenheit, ihren 
Lebensalltag aktiv mitzugestal-ten und gehen auf ihre 
Ideen und Fragen ein. In unseren Einrichtungen soll 
der älte-re Mensch weiterhin selbstbestimmt sein 
Leben führen können. 

Vorwort

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent, 
wir freuen uns, dass Sie sich über unsere einrichtungen 
informieren möchten.

Auf der grundlage des Versorgungsvertrages gemäß  
§ 72 SgB XI mit den Pflegekassen und den Sozialhilfe-
trägern sowie des rahmenvertrags nach § 75 Abs. 1
SgB XI bieten wir Ihnen folgende leistungen an:

■ pflegerische Versorgung, einschließlich
der Behandlungspflege

■ sozialkulturelle Betreuung, zusätzliche Betreuung
und Aktivierung nach § 43 b SgB XI

■ unterkunft und Verpflegung

■ die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln

■ die damit verbundene nutzung
der gesamten einrichtungen

für ein Beratungsgespräch und alle weiteren fragen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich nach terminverein-
barung gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen grüßen

die Mitarbeiter der Stiftung hospital zum heiligen geist 
kempen

der einfachen lesbarkeit halber wird in diesem konzept gemäß 

§ 3 des WBVg die maskuline Schreibweise verwendet. dies

soll keine einschränkung, diskriminierung oder ungleichheit des

weiblichen geschlechts darstellen.
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Wohnen im Von-Broichhausen-Stift

das Von-Broichhausen-Stift verfügt über 112 voll- 
stationäre Plätze, wovon 18 doppelzimmer sind. 
Alle Zimmer sind mit Waschbecken, dusche und Wc  
ausgestattet. Zusätzlich stehen Ihnen Pflegebäder  
zur Verfügung, welche mit technischen hilfsmitteln  
ausgestattet sind. grundsätzlich werden die Zimmer in  
einem renovierten Zustand vergeben.

der Wohnraum (einzelzimmer) hat folgende Merkmale:

■ Pflegebett

■ Pflegenachttisch

■ eingebauter kleiderschrank

■ eingebautes garderobenteil im eingangsbereich

■ Bücherregal-eckkombination

■ Bettlampe bei Bedarf

■ telefonanschlussdose (Der Anschluss kann
auch vom Haus benutzt werden -
monatliche Pauschalgebühr fällt an)

■ tV-Anschluss für kabelfernsehen

■ tisch und Stühle

■ deckenleuchten

die Zweibettzimmer unterscheiden sich von den ein-
bettzimmern nur durch die größe des Zimmers und 
durch die nutzung von zwei Bewohnern.

Wohnen im St.-Peter-Stift

das St.-Peter-Stift verfügt über 70 vollstationäre  
Pflegeplätze und über 26 Appartements im Wohnen 
mit Service (siehe gesondertes exposé). Alle Zimmer 
sind mit Waschbecken, dusche und Wc ausgestattet.  
Zusätzlich stehen den Bewohnern Pflegebäder zur  
Verfügung, welche mit allen technischen hilfsmitteln 
ausgestattet sind. die Zimmer werden in einem reno-
vierten Zustand vergeben.

der Wohnraum, mit einer größe von ca. 24,75 m², hat 
folgende Merkmale:

■ Pflegebett

■ Pflegenachttisch

■ eingebauter kleiderschrank mit Wertfach

■ Sideboard

■ Bettlampe bei Bedarf

■ telefonanschlussdose
(der Anschluss ist selbst zu beauftragen)

■ tV-Anschluss für kabelfernsehen

■ tisch und Stühle

■ einbaustrahler | deckenleuchten

Trägerschaft und Lage
des Von-Broichhausen-Stifts
und des St.-Peter-Stifts

Beide einrichtungen sind teil der Stiftung hospital zum 
heiligen geist. Wer die geschichte der Stiftung sucht, 
muss weit in die historie zurückgehen – hinein ins späte 
Mittelalter.

Am 1. Juni 1390 gründete der wohlhabende Bürger der 
Stadt kempen, Johann von Broichhausen, die mildtätige 
Stiftung hospital zum heiligen geist. Sinn und Zweck 
des großzügigen unterfangens war damals die Sorge 
um Arme, um bedürftige Pilger und kranke, nicht aber 
die Sorge um das Wohlergehen älterer Menschen. 

Im 16. Jahrhundert kam es zum Wandel. die Stiftung 
hospital zum heiligen geist nahm die sogenannten  
Prüfunder auf – ältere Menschen, die sich mit geld oder 
Immobilien einkauften. und damit zählten auch Senioren 
zum kreis der hospitaliten.

das Von-Broichhausen-Stift wurde am 15. Juni 1969 
in Betrieb genommen. die erweiterung wurde im Jahr 
1987 begonnen und 1989 fertiggestellt. In erinnerung 
an den spätmittelalterlichen kirchenlehrer thomas von 
kempen erhielt „haus thomas“ seinen namen. der  
andere gebäudeteil, „haus Martin“, steht Pate für den 
heiligen Martin, den die Bürger der Stadt kempen  
besonders verehren. Jedes Jahr, am Abend des  
10. novembers, ziehen kinder und Jugendliche aller
Schulen der Stadt mit tausenden fackeln durch
die Straßen, feiern mit einem farbenfrohen feuerwerk
den wohl größten Martinszug am niederrhein und
umgebung. die einrichtung zeichnet sich durch ihre
unmittelbare nähe zur Altstadt aus. fußläufig erreichen
Sie die Mühlenapotheke, die Parkanlage entlang der
alten Stadtmauer und die Innenstadt mit fußgänger-
zone. Arztpraxen, Apotheken, Banken, cafés, unsere
schöne kirche und zahlreiche geschäfte schließen sich
nahtlos an. Anbindungen an den öffentlichen nahverkehr
ermöglichen Ihnen, das haus mit Bus und Bahn zu ver-
lassen oder aber nach hause zurück zu kehren.

das St.-Peter-Stift eröffnete im dezember 2001 
und besticht durch seine geradlinige Architektur mit  
großen fensterflächen, die auch an trüben tagen aus-
reichend tageslicht hineinlassen. das moderne Interieur 
verleiht dem haus eine angenehme und willkommene  
Atmosphäre. es liegt im grünen Süden von kempen,  
inmitten eines attraktiven Wohnumfelds mit einer 
freundlichen, hilfsbereiten nachbarschaft. einkaufsmög-
lichkeiten, idyllische Spazierwege sowie die Anbindung 
an den öffentlichen nahverkehr tragen dazu bei, sich im 
St.-Peter-Stift gut aufgehoben zu fühlen. Zudem bietet 
die Senioreninitiative der Stadt kempen wöchentliche 
fahrten in die Innenstadt an. Parallel unterstützt sie 
unsere einrichtungen mit einem herausragenden ehren-
amt.

In beiden einrichtungen unserer Stiftung finden Sie  
lebensraum, der den Bedürfnissen in dieser beson-
deren lebenssituation gerecht wird. Wir werden das 
neue Zuhause so angenehm wie möglich mitgestalten.  
Sowohl das Von-Broichhausen-Stift als auch das  
St.-Peter-Stift sind offene einrichtungen. die Bewohner 
können es jederzeit verlassen und Besuche empfangen. 
Jedoch bitten wir die Bewohner, sich bei Aufenthalten 
außerhalb der einrichtung  - zu ihrer eigenen Sicherheit -   
im Pflegebereich ab- bzw. wieder anzumelden.

für dementiell erkrankte Bewohner mit einer hinlauften-
denz stimmen wir gemeinsam individuelle Maßnahmen 
ab.
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Reinigen des Zimmers

die unterhaltsreinigung wird durch einen externen 
dienstleister durchgeführt. Auf individuelle Wünsche 
und Mitwirkung wird bei der reinigung des Zimmers 
rücksicht genommen. die fenster werden regelmäßig 
geputzt.

Wäscheversorgung und Kennzeichnung 
der privaten Wäsche

das Waschen der privaten, maschinell waschbaren 
Wäsche und Bekleidung erfolgt durch einen externen 
dienstleister. Wir weisen darauf hin, dass bei kleidungs- 
stücken, die eine chemische reinigung benötigen (Wolle,  
Seide etc.), kosten anfallen.

Ist keine chemische reinigung gewünscht, wird eine 
Sperre vermerkt. In diesem fall muss sich jeder  
Bewohner bzw. die Angehörigen oder Betreuer selbst 
um die chemische reinigung kümmern.

Sollte eine Sperre eingesetzt oder verändert werden, 
wird Ihnen der Sperrvermerk in der Bewohnerverwal-
tung ausgehändigt.

Alles Wissenswerte sowie empfehlungen können der 
Broschüre unseres externen dienstleisters entnommen  
werden. diese wird Ihnen beim Beratungsgespräch 
ausgehändigt. Bei Beschwerden, reklamationen oder 
Anregungen sind unsere hauswirtschaftsleitungen  
anzusprechen.

Bettwäsche, Waschlappen, Handtücher

die gesamte Wäsche wird von den einrichtungen  
gestellt. Auf persönlichen Wunsch hin kann die eigene  
Bettwäsche benutzt werden. Jedoch geben wir zu  
bedenken, dass die gesamte flachwäsche an einen  
externen dienstleister zum Waschen gegeben wird. 

Wir können nicht sicherstellen, ob die Wäsche den  
hygienevorschriften entspricht und den geforderten 
Waschprozessen des dienstleisters standhält. Wir 
übernehmen in diesen fällen keine haftung!

Verpflegung

Mit unserer Speisenversorgung gewährleisten wir eine 
vielfältige, bedarfsgerechte, ernährungsphysiologisch,  
hochwertige Verpflegung. der Speisenplan weist unter-
schiedliche Menüs aus, zwischen denen die Bewohner 
auswählen können. diabetiker können an der normalen 
Vollkostversorgung teilnehmen.

für Bewohner mit Schluckbeschwerden bieten wir  
passierte kost an.

Auf ärztliche Verordnung und bei Allergien / unverträg-
lichkeiten wird ein Alternativangebot bereitgestellt. 
eine ernährungsberatung ist möglich. Spezielle ernäh-
rungsformen (z. B. bei dementiellen erkrankungen) 
werden entsprechend angeboten und in einer individuell  
erstellten Maßnahmenplanung dokumentiert.

Wir servieren die Mahlzeiten in unseren Wohnberei-
chen, welche einladend, hell und freundlich eingerichtet 
sind, um in der gemeinschaft miteinander zu essen.  
In besonderen lebenssituationen bringen wir die Mahl-
zeiten ins Bewohnerzimmer. Wir bieten Ihnen Zwischen-, 
Spät- und nachtmahlzeiten innerhalb nachfolgender  
tageszeiten an:

frühstück  ............................ 08 :00 uhr  - 09 :30 uhr 
Mittagessen  ........................ 12 :00 uhr  - 13 :00 uhr 
kaffee ................................. 14 :30 uhr  - 15 :30 uhr 
Abendessen  ........................ 18 :00 uhr  - 19 :00 uhr 
Spätmahlzeit  ....................... 21 :00 uhr  - 22 :00 uhr

Zwischenmahlzeiten nach Wunsch und Bedarf.

heiß- und kaltgetränke (Mineralwasser, kaffee, tee  
und fruchtsäfte) werden kostenlos angeboten und sind 
jederzeit für die Bewohner verfügbar.

Eigene Möbel

der Wohnraum kann nach eigenen Bedürfnissen und 
Wünschen gestaltet werden. Wir beraten Sie gerne.

TV- und Radioanschluss, Telefon, Elektro-
geräte, Rundfunkgebühren-Befreiung

Im Wohnraum ist der Anschluss eines rundfunk- und 
fernsehgerätes möglich. Bewohner, die dauerhaft in 
der einrichtung leben, sind von der rundfunkgebühr 
befreit. die erforderliche Bestätigung erhalten Sie in der 
Bewohnerverwaltung der jeweiligen einrichtung.

In jedem Pflegezimmer ist eine telefonanschluss- 
dose für ein telefon installiert. für den eigenen telefon- /  
Internetanschluss im Zimmer sind sämtliche kosten 
und gebühren sowie Beauftragung eines Anbieters vom 
Bewohner selbst zu tragen.

gerne kann ein eigenes fernsehgerät im Zimmer ein-
gebracht werden. der Anschluss und die einstellungen 
sind selbstständig durchzuführen. 

eigene elektrogeräte können benutzt werden. diese 
müssen den aktuellen sicherheitstechnischen Vorschrif-
ten entsprechen. 

die Benutzung von heizdecken und Wärmeschuhen 
kann aus Sicherheitsgründen nicht gestattet werden.  
In diesem fall sind wir jedoch um andere lösungen  
bemüht. Hinweis: Mitgebrachte elektrische geräte 
werden nach gesetzlichen Bestimmungen regelmäßig 
durch eine externe firma überprüft. diese kosten sind 
nicht Bestandteil des Pflegesatzes. die kosten sind vom  
Bewohner zu tragen. Wir möchten Sie bitten, alle in 
dem Zimmer vorhandenen Elektrogeräte (auch 
Rasierapparate, mehrfach Steckdosen, elektrische 
Zahnbürsten etc.) zu überprüfen. Sollten Geräte 
defekt oder nicht gebraucht werden, so entfernen 
Sie diese bitte. Dieses hilft Ihnen, Kosten zu 
sparen.

Bewohner mit Schwerhörigkeit bitten wir, bei der  
Benutzung von Medien kopfhörer zu tragen.

Mietvertragliche Regelungen

es gelten für den überlassenen Wohnraum die 
allgemeinen, mietrechtlichen Bestimmungen. für die 
Instandhaltung und Schönheitsreparaturen sind die ein-
richtungen zuständig. ein recht zur untervermietung 
besteht nicht. Bei beabsichtigter Übernachtung eines 
gastes im eigenen Wohnraum ist die geschäftsleitung 
der einrichtungen zu informieren. Wenn ein zusätzlicher 
Schlüssel gewünscht ist, kann dieser auf nachfrage 
bei der Verwaltung ausgegeben werden. Bei Verlust 
eines Schlüssels werden die 
Wiederbeschaffungskosten privat in Rechnung 
gestellt. 
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Allgemeine Pflegeleistungen/Pflegekonzept

generell basiert unsere Pflegekonzeption auf dem  
Prinzip „hilfe zur Selbsthilfe“. Wir pflegen im Bezugs-
pflegesystem. für leistungen aufgrund eines besonders  
hohen Versorgungsbedarfes im Sinne § 37 Abs. 2  
SgB V oder der Palliativversorgung nach § 37 b SgB V  
besteht ein gesonderter Anspruch auf Vergütung  
gegenüber den krankenkassen. Sie werden von uns nach 
den Wünschen des Bewohners in Zusammenarbeit mit 
dem behandelnden Arzt vermittelt. 

Bezugspflege

Ziele der Bezugspflege für unsere einrichtungen sind:

■ förderung der kundenzufriedenheit;

■ ganzheitliche Pflege und Betreuung der
Bewohner gemäß unserem leitbild;

■ feste und kontinuierliche Ansprechpartner;

■ erhalt und förderung der Qualität
in der Pflege und Betreuung;

■ biografische Aspekte werden in
den Pflegealltag eingebunden.

Bei der Bezugspflege werden alle grund- und behand-
lungspflegerischen Maßnahmen, die für einen Pflege- 
bedürftigen oder eine bestimmte gruppe zu Pflegender 
durchgeführt werden, einer Pflegefachkraft (Bezugs-
pflegefachkraft) übertragen. Sie plant und übernimmt 
alle Pflegeprozesse und deren dokumentation eigenver- 

Gemeinschaftsräume

Bei der gestaltung der einrichtungen wird Wert auf 
eine einladende und freundliche Atmosphäre gelegt.  
es stehen diverse gemeinschaftsräume zur Verfügung, 
die auch für private feierlichkeiten genutzt werden  
können. gern stellen wir hierfür getränke / gebäck  
gegen entgelt zu Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an, 
wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. 

das haus wird entsprechend den Jahreszeiten und der 
feste im Jahreskreis dekoriert. 

Betreten der Räume

Wir klopfen an, wenn wir ein Zimmer betreten  
möchten. die Bewohner, Angehörigen oder Betreuer 
erklären sich mit unterschrift des Vertrages für voll-
stationäre Pflegeeinrichtungen einverstanden, dass 
wir den Wohnraum zwecks durchführung der Pflege 
und Betreuung zu den üblichen Zeiten oder bei Bedarf  
betreten dürfen.

dies gilt auch für leitende Mitarbeiter, die sich um das 
Befinden, die Wohnsituation oder den Pflegezustand in-
formieren möchten. ebenfalls gilt dies für reinigungs-
kräfte sowie den haustechniker bei reparaturarbeiten  
innerhalb des Wohnraumes. Wir streben an, dass 
die Bewohner anwesend sind, wenn wir das Zimmer  
betreten.

Umzug innerhalb der Einrichtung

der umzug in ein anderes Zimmer ist grundsätzlich 
möglich. Anspruch auf ein bestimmtes Zimmer besteht 
nicht. die einrichtung bietet im rahmen der Vertrags-
anpassung ein anderes Zimmer an. dabei wird immer 
eine einvernehmliche lösung angestrebt.

Rauchen und Kerzen

das rauchen ist ausschließlich im einzelzimmer möglich. 
Außerhalb des Zimmers gilt das nichtraucherschutz- 
gesetz. Spezielle raucherbereiche sind ausgewiesen.  
Offenes feuer (z. B. kerzen) können leider nicht  
gestattet werden! die Brandschutz-Bestimmungen  
sind bitte zu beachten! Wir informieren und beraten Sie 
gerne.

Außenbereich und Garten

Jedes haus verfügt über einen gepflegten garten. 
dieser bietet schöne gelegenheiten für kleine Spazier- 
gänge, ruhe- und erholungsmöglichkeiten inmitten  
jahreszeitlicher Bepflanzung. der garten ist zudem  
ein geschützter Bereich, sodass auch dementiell  
erkrankten Bewohnern die Möglichkeit geboten wird, 
sich im freien bewegen zu können.
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leistungen der zusätzlichen Betreuung und Aktivierung 
sind Maßnahmen, die das Wohlbefinden, den physischen 
Zustand oder die psychische Stimmung der betreuten  
Menschen positiv beeinflussen können. das zusätzliche  
Betreuungs- und Aktivierungsangebot umfasst die  
Motivation, Betreuung und Begleitung bei nachfolgenden 
Alltagsaktivitäten:

■ malen und basteln

■ handwerkliche Arbeiten und leichte gartenarbeiten

■ lesen und vorlesen

■ kochen und backen

■ Musik hören, musizieren, singen

■ Brett- und kartenspiele

■ Spaziergänge und Ausflüge

■ Bewegungsübungen und tanzen in der gruppe

■ Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Sport- 
veranstaltungen, gottesdiensten und friedhöfen

■ haustiere füttern und pflegen

die einrichtungen werden die Auswahl der Angebote so 
vornehmen, dass dem Ziel der Aktivierung rechnung 
getragen wird. 

Mit den gesetzlichen Pflegekassen ist gemäß 
§ 15 SgB XI, unabhängig vom Pflegegrad, ein monatlicher
Vergütungszuschlag für diese zusätzlichen leistungen
vereinbart worden. der Zuschlag wird von den
gesetzlichen Pflegekassen in voller höhe übernommen.
Bewohner, die privat pflegeversichert sind, bekommen
den Vergütungszuschlag von ihren privaten Pflege-
versicherungen erstattet. Beihilfe- oder heilfürsorge- 
berechtigten steht im rahmen des vereinbarten
Versicherungsschutzes nur ein anteiliger Anspruch zu.

antwortlich. einzelne Aufgaben können hierbei von der 
Bezugspflegefachkraft an zugeordnete Pflegeassisten-
ten delegiert werden. ebenso können Altenpflegeschüler 
- im rahmen ihrer Ausbildung - mit Pflegemaßnahmen
betraut werden.

Zur grundpflege gehört unter anderem die körperpflege.  
diese umfasst das Waschen, duschen und Baden und  
beinhaltet ggf. den einsatz von hilfsmitteln, den trans-
port zur Waschgelegenheit, das einfache Schneiden 
von fuß- und fingernägeln, das Waschen und trocknen  
der haare, hautpflege, sämtliche Prophylaxen unter 
Beachtung von expertenstandards (beispielsweise für 
dekubitus-, Sturzprophylaxe etc.) sowie bei Bedarf  
kontaktherstellung für fußpflege und friseur. die Zahn-
pflege umfasst insbesondere das Zähneputzen, die  
Prothesenpflege und die Mundpflege sowie die Soor- 
und Parotitis-Prophylaxe. Weiterhin gehören zur grund-
pflege das kämmen einschließlich herrichten der tages-
frisur, das rasieren einschließlich der gesichtspflege, 
die darm- und Blasenentleerung einschließlich der  
Pflege bei katheter- und Stomaversorgung, kontinenz- 
training, teilwaschungen und kleidungswechsel.  
Individuelle hygieneartikel und Pflegeprodukte werden 
nicht von den einrichtungen gestellt.

Grundsätze der Sterbebegleitung

der Schwerkranke  /  Sterbende soll in seiner letzten  
lebensphase möglichst schmerzfrei sein und unter  
Achtung der Persönlichkeit in Würde sterben können. 
er wird in dieser lebensphase begleitet. es werden 
alle medizinischen und pflegerischen Maßnahmen aus- 
geschöpft, die eine erleichterung des Zustandes er-
möglichen. die individuellen Wünsche und Bedürfnisse 
werden dabei respektiert. Schwerkranke  /  Sterbende,  
die sich aufgrund einer notsituation im krankenhaus 
aufhalten müssen, können nach ärztlicher Absprache  
auf Wunsch in der gewohnten umgebung in unseren  
einrichtungen gepflegt und begleitet werden. für die  
fachlich qualifizierte Begleitung kooperieren wir mit  
hospizdiensten. Je nach religiöser Zugehörigkeit wird 
auf Wunsch ein entsprechender Seelsorger verständigt  
oder nach Absprache eine Begleitung durch einen  

Vertreter der entsprechenden religion organisiert. 
Angehörige und  /  oder Bezugspersonen können den 
Schwerkranken  /  Sterbenden rund um die uhr betreuen 
und begleiten.

Sozialkulturelle Betreuung

In den Mitarbeitern der Sozialkulturellen Betreuung  
(SkB) finden die Bewohner, die Angehörigen, die  
Bevollmächtigten oder die Betreuer neben dem Pflege-
personal Ansprechpartner für alle fragen und Sorgen, 
die sich in der neuen lebenssituation ergeben. Wir  
bieten persönliche Beratung und gespräche, aber auch 
gruppenangebote an. Wir laden herzlich ein, bei Sport, 
Spiel und gemeinschaftlichen unternehmungen, wie bei-
spielsweise das Sommerfest, karnevalsfeierlichkeiten, 
Bingo, Ausstellungen und vielen diversen kulturellen Ver-
anstaltungen sich geistig und körperlich zu betätigen. 

Je nach Bedarf und eigenen Möglichkeiten bieten die 
einrichtungen hilfen bei der persönlichen lebensführung 
an. Mögliche hilfen können sein: tagesstrukturierung, 
gemeinschaftliche gestaltung des Alltags, Bewältigung 
von lebenskrisen und Begleitung Sterbender. Im Bedarfs- 
fall erhalten unsere Bewohner unterstützung bei der  
erledigung persönlicher Angelegenheiten (sozialrecht- 
liche Angelegenheiten, Antragsstellungen, Behörden-
angelegenheiten, krisensituationen etc.), soweit dies 
nicht durch das soziale umfeld des Bewohners geleistet 
werden kann oder durch dritte geleistet werden muss. 

die einrichtungen bieten zur religionsausübung katho- 
lische und evangelische gottesdienste im hause an.

Zusätzliche Betreuung und Aktivierung
nach § 43b SGB XI

für pflegebedürftige Bewohner erbringen die einrich- 
tungen zusätzliche leistungen der Betreuung und  
Aktivierung, die über die nach Art und Schwere der 
Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung nach 
unserem Vertrag für vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen und leistungsbezieher nach SgB 
XI und/oder SgB XII) hinausgehen.

sP e z i e L L e  P f L e ge

Behandlungspflege

die vom hausarzt oder behandelnden Arzt verordneten 
medizinischen Maßnahmen (diagnostik und therapie)  
werden in der regel an das Pflegepersonal delegiert. 
die Behandlungspflege muss vom Arzt schriftlich  
verordnet werden. Zudem muss der Bewohner mit der 
durchführung der ärztlich verordneten Maßnahmen  
einverstanden sein. die dabei vom Pflegepersonal  
erbrachte Behandlungspflege ist Bestandteil des Ver-
trages für vollstationäre Pflegeeinrichtungen. das recht 
des Bewohners auf freie Arztwahl gilt für die gesamte 
dauer des Aufenthaltes in unseren einrichtungen.

Medikamentenmanagement 

die einrichtungen tragen dafür Sorge, dass der  
Bewohner seine ärztlich verordneten Medikamente 
erhält bzw. einnimmt. die Medikamente werden im 
rahmen des diagnose- und therapieplanes durch den 
behandelnden Arzt angeordnet und rezeptiert. das  
Medikament ist eigentum des Bewohners. nachdem der 
Arzt Medikamente verordnet hat, werden diese durch 
die einrichtung beschafft. der Bewohner kann (sofern die 
Belieferung selbst gesichert ist) Medikamente über die 
Apotheke seiner Wahl bestellen. kann das nicht gewähr-
leistet werden, bieten die einrichtungen die Beschaffung 
an (empfohlene Verfahrensweise). die Medikamente 
werden durch die einrichtungen personenbezogen ver-
waltet und regelmäßig auf Verfallsdatum etc. geprüft. 
Bei eigener Verwahrung und selbstständigem gebrauch  
eigener Medikamente und arzneimittelähnlicher Präpa- 
rate, hilfsmittel und Substanzen, übernehmen die  
einrichtungen keine Verantwortung für den richtigen  
gebrauch und die Beschaffung sowie die ordnungs- 
gemäße lagerung des Medikaments.
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Entgelt für Verpflegung

der materielle Aufwand für die Speisenzubereitung 
wird mit diesem entgeltbaustein abgebildet. Wird der 
Bewohner vollständig und dauerhaft durch Sonden-
nahrung auf kosten dritter (z. B. krankenversicherung) 
versorgt, verringert sich das entgelt für Verpflegung um 
die ersparten Aufwendungen. der Betrag wird durch die 
Pflegekassen vorgegeben.

Investitionskosten und Ausbildungsumlage

den einrichtungen entstehen für errichtung und Auf-
rechterhaltung des Betriebes Investitionsaufwendun-
gen. ebenso entstehen Aufwendungen für Miete, nut-
zung oder Mitbenutzung von gebäuden oder sonstige 
abschreibungsfähige Anlagegüter. diese Aufwendungen 
sind zum teil durch das Bundesland nrW gefördert 
worden. die einrichtungen sind berechtigt, für Aufwen-
dungen, die durch öffentliche förderung gemäß § 9 SgB 
XI nicht vollständig gedeckt sind, diesen teil der Aufwen-
dungen den Pflegebedürftigen gesondert in rechnung 
zu stellen. die höhe dieses Investitionskostenbeitrages  
ist dem Sozialhilfeträger zur kenntnisnahme und  
Bestätigung vorzulegen und die Bewohner sind darüber 
zu informieren. diesen Investitionskostenbeitrag haben 
die Bewohner selbst zu entrichten.

die Ausbildungsumlage wird ebenfalls auf den Bewoh-
ner umgelegt. Mit diesem geld wird die Ausbildung der  
Altenpflegeschüler finanziert.

Fälligkeit der Zahlung/Abrechnung

Zu Beginn des Monats erhält der rechnungsempfän-
ger für den laufenden Monat eine Abschlagsrechnung 
für den voraussichtlichen Aufenthalt in der jeweiligen 
einrichtung. Sollte beispielweise durch Aufenthalte im 
krankenhaus im laufenden Monat ein Anspruch auf  
ermäßigung bestehen, so wird dieser Betrag im folge-
monat verrechnet. 

die Bezahlung der entgelte der rechnung kann bar-
geldlos erfolgen. In der regel wird uns dafür ein SePA- 
lastschriftmandat über den einzug der berechtigten 
entgelte erteilt. Sofern keine einzugsermächtigung  

erteilt ist, ist das entgelt monatlich im Voraus fällig.  
die fälligkeit ist auf der rechnung ausgewiesen. 

Pflegeentgelthöhe bei Abwesenheit 

Abwesenheitsgründe sind urlaub und krankenhausauf-
enthalte. Bis zu 42 tage pro Jahr besteht ein Anspruch 
bei Abwesenheit auf einen ermäßigten entgeltsatz. die 
Abwesenheit führt zur ermäßigung der entgelte, wenn 
der Bewohner mehr als drei tage nicht in der jeweiligen 
einrichtung ist.

Ab dem vierten Abwesenheitstag beträgt die fort-
zahlung der entgelte vom pflegerischen Aufwand, der  
Ausbildungsvergütung, unterkunft und Verpflegung 
75% (vgl. § 87 SgB XI) des regulären Pflegesatzes.

das entgelt für die Investitionskosten bleibt von dieser 
regelung unberührt. Verlängert sich die Abwesenheit 
durch krankenhausaufenthalt sowie Aufenthalte in 
rehabilitationseinrichtungen über 42 tage im Jahr, ver-
längert sich die Abwesenheitsregelung um diese tage.

Als Abwesenheit im Sinne dieser regelung gilt, wenn 
der Pflegebedürftige ganztägig von 00:00 uhr bis 
24:00 uhr abwesend war. Aufnahme- und entlassungs-
tag werden als je ein Pflegetag berechnet. Bei Wechsel 
des Pflegebedürftigen in eine andere einrichtung erhält 
ausschließlich die aufnehmende Pflegeeinrichtung den 
vollen tagessatz.

Sicherheitsleistung Privatversicherter
(gem. § 5 Sicherheitsleistungen /
Vertrag vollstationäre Pflegeeinrichtungen
und Privatzahler)

Privat Versicherte oder Selbstzahler zahlen eine  
Sicherheitsleistung, welche sich aus dem entgelt eines 
vollen Monats ergibt und in maximal doppelter höhe 
vereinbart wird.

die Sicherheitsleistung kann in drei gleichen monatlichen 
teilleistungen erbracht werden. Sie ist auf das in 
unserem Vertrag vollstationäre Pflegeeinrichtungen  und 
Privatzahler genannte Bankkonto einzuzahlen.

Pflegehilfsmittel

der leistungserbringer setzt bei der Betreuung und 
Versorgung der Bewohner erforderliche hilfsmittel ein, 
soweit er zur Vorhaltung aufgrund gesetzlicher rege-
lungen oder Vereinbarungen auf landesebene dazu ver-
pflichtet ist. der leistungsanspruch nach § 33 SgB V 
auf hilfsmittel zur Sicherstellung der ärztlichen Behand-
lung oder Ausgleich einer Behinderung bleibt hiervon un-
berührt. Übernimmt die krankenkasse nicht die kosten 
für die hilfsmittel, für die ein leistungsanspruch nach 
§ 33 SgB V besteht, muss der Bewohner die kosten
aus eigenen Mitteln aufbringen.

e n t ge Lt e

die jeweils gültigen entgeltvereinbarungen erhält 
der Interessent während des Beratungsgesprächs  
(Anhang 2).

das entgelt für das Wohnen in der jeweiligen einrich-
tung und für die Betreuung wird nach den regelungen 
des achten kapitels des SgB XI mit den Pflegekassen 
vereinbart. die entgelte sind für alle Bewohner nach  
einheitlichen grundsätzen bemessen.

Entgelt für Pflegeleistungen

das entgelt für die Pflegeleistungen ergibt sich aus  
dem umfang der benötigten Pflege- und Betreuungs-
leistungen des jeweils vorhandenen Pflegegrades. der 
umfang der Pflegebedürftigkeit wird vom Medizinischen 
dienst der krankenkassen (Mdk) auf Antrag fest- 
gestellt. Aufgrund unserer vertraglichen Bindungen mit 
den Pflegekassen sind wir dazu verpflichtet, ausschließ-
lich mit Pflegebedürftigen, die einen begutachteten  
Pflegegrad haben, einen Vertrag für vollstationäre  
Pflegeeinrichtungen abzuschließen.

Entgelt für Unterkunft

der materielle und personelle Aufwand, der in der  
jeweiligen einrichtung durch das Wohnen entsteht, 
macht diesen entgeltbestandteil aus. das entgelt ist 
für alle Bewohner gleich. hiervon ausgenommen ist der 
Aufwand für Substanzerhaltung, vergleichbar mit einer 
kaltmiete. dieser ist Bestandteil der Investitionskosten.
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Vergütung von Leistungen Dritter

die Bewohner können in unseren einrichtungen leistun-
gen dritter in Anspruch nehmen. dazu gehören unter 
anderem friseurleistungen und die fußpflege. diese 
leistungen sind direkt vom Bewohner zu zahlen und sind 
nicht Bestandteil der Pflegesätze.

Änderung der Entgelthöhe

die allgemeine kostenentwicklung wirkt sich auf die 
Ausgaben der einrichtungen aus. Steigen die kosten, 
können die einrichtungen gemäß § 9 WBVg eine erhö-
hung des entgelts verlangen. In unseren einrichtungen 
werden die entgelte im rahmen der Pflegesatzverhand-
lungen jeweils mit den Pflegekassen und Sozialhilfe- 
trägern vereinbart. gemäß § 7 Abs. 2 und 3 WBVg ist 
das mit den Pflegekassen und den Sozialhilfeträgern  
jeweils vereinbarte entgelt als angemessen anzusehen. 
die entgelterhöhungen aufgrund von Investitionsaufwen-
dungen sind nur zulässig, soweit sie nach der Art der 
einrichtungen betriebsnotwendig sind und nicht durch 
öffentliche förderung gedeckt werden. 

Vor einer entgelterhöhung erhalten die rechnungs- 
empfänger von der jeweiligen einrichtung eine schrift-
liche Mitteilung über die beabsichtigte erhöhung. Wir  
begründen die erhöhung und teilen den Zeitpunkt der ent-
gelterhöhung mit. das erhöhte entgelt wird frühestens 
vier Wochen nach Zugang der hinreichend begründeten 
Mitteilung in rechnung gestellt. ermäßigungen der bis-
herigen entgelte werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Absenkung mit den Pflegekassen bzw. Sozial- 
hilfeträgern vereinbart ist. ein Sonderkündigungsrecht 
des Bewohners bei entgelterhöhungen ist gegeben.

Änderung des Pflege- und Beratungs-
bedarfs

der gesundheitszustand kann sich verändern, so dass 
sich der umfang des Pflege- und Betreuungsbedarfs 
erhöht. es ist gemäß § 87 a Abs. 2 SgB XI bei der 
Pflegekasse unverzüglich ein schriftlicher Antrag auf 
neubegutachtung und Anpassung des Pflegegrades zu 
stellen. der daraus resultierende neue Bescheid der 
Pflegekasse muss der jeweiligen einrichtung mitgeteilt  

werden. Wird die Mitteilungspflicht nicht eingehalten, 
ist die einrichtung berechtigt, den möglichen finanziellen 
Ausfall zu verlangen.

Vertragsdauer und Kündigung

der Vertrag beginnt mit der Zimmerbereitstellung bzw. 
dem einzug in die einrichtung und wird auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. Im einzelfall kann im Interesse des Be-
wohners eine befristete Aufnahme vereinbart werden.

der Bewohner, der Bevollmächtigte oder Betreuer kann 
diesen Vertrag spätestens am dritten Werktag eines 
kalendermonats für den Ablauf desselben Monats oder 
innerhalb von zwei Wochen nach Beginn dieses Vertrags- 
verhältnisses auflösen. der Beginn der sofortigen  
kündigungsmöglichkeit wird ab dem Zeitpunkt der Aus-
händigung gerechnet. Wird der Vertrag erst nach Ver-
tragsbeginn ausgehändigt, verlängert sich somit die 
laufzeit der fristlosen kündigungsmöglichkeit. Bei einer 
erhöhung des entgelts ist die kündigung jederzeit für 
den Zeitpunkt möglich, zu dem die erhöhung wirksam 
werden soll. der Bewohner kann aus wichtigem grund 
ohne einhaltung einer kündigungsfrist kündigen, wenn 
ihm die fortsetzung dieses Vertrags bis zum Ablauf der 
kündigungsfrist nicht zuzumuten ist.

die einrichtung kann diesen Vertrag nur aus wichtigem 
grund kündigen:

■ die einrichtung muss den Betrieb einstellen;

■ die einrichtung müsste wesentliche einschränkungen
im Betrieb vornehmen, dieses würde für die
einrichtung eine nicht zumutbare härte bedeuten;

■ die einrichtung kann eine fachgerechte Pflege-  
oder Betreuungsleistung nicht erbringen, weil
der Bewohner aufgrund seines eingetretenen
erhöhten Pflegebedarfs keinen von der einrichtung
geforderten Antrag auf Pflegegraderhöhung bei
seiner Pflegekasse gestellt hat, und somit nicht
die erhöhten kosten für seinen veränderten
Pflege- und Betreuungsbedarf annimmt;

z u z a HL u n ge n  P f L e ge k a s se n

Gesetzlich Versicherte 

die leistungen der gesetzlichen Pflegekasse werden  
direkt an die einrichtung entrichtet. der Betrag, den 
die Pflegekasse monatlich an die jeweilige einrichtung  
überweist, wird auf der rechnung ausgewiesen und in 
Abzug gebracht.

Privat Versicherte

Bei Versicherten in der privaten Pflegeversicherung  
wird die rechnung in voller höhe an die jeweilige ein-
richtung gezahlt. die Abrechnung mit den Versiche-
rungen muss durch den Bewohner selbstständig  
erfolgen. In der regel und je nach Versicherungsinhalt, 
erfolgt die erstattung bis zur höhe der leistung der 
gesetzlichen Pflegekassen. hierzu informiert Sie die  
zuständige Versicherung.

Wenn das Entgelt nicht aus eigenen 
Mitteln gedeckt werden kann

Bevor die entscheidung für einen Aufenthalt in unseren 
einrichtungen getroffen wird, ist zu klären, ob die da-
raus entstehenden Zahlungsverpflichtungen getragen 
werden können. Ist abzusehen, dass die einkommens- 
und Vermögensverhältnisse nicht ausreichen, um die 
kosten der Pflege und unterbringung zu begleichen, ist 
eine Übernahmeerklärung der kosten des zuständigen 
Sozialamtes erforderlich. dies muss vor Aufnahme in 
unsere einrichtungen rechtzeitig mit dem zuständigen 
Sozialamt abgeklärt werden.

Pflegewohngeld

das Pflegewohngeld wird nach den Bestimmungen des 
landespflegegesetzes nrW und seiner Verordnung 
gewährt. Voraussetzung ist, dass das Vermögen des 
Bewohners eine bestimmte höhe nicht überschreitet.

Zudem muss es sich um einen dauerhaften Aufenthalt 
zur Pflege (d. h. keine kurzzeit- oder Verhinderungs- 
pflege) handeln.

Sozialhilfe

kann ein Bewohner bei Vertragsbeginn oder zu einem 
späteren Zeitpunkt die höhe des entgeltes aufgrund 
seines niedrigen einkommens nicht begleichen, muss 
geprüft werden, ob die Voraussetzungen des Anspruchs 
auf Sozialhilfe nach dem SgB XII vorliegen. dies erfolgt 
durch Antrag beim zuständigen Sozialhilfeträger. Sozial-
hilfe wird nicht rückwirkend bewilligt, das heißt, es muss 
rechtzeitig ein Antrag gestellt werden. Bei Sozialhilfebe-
rechtigung überweist der Sozialhilfeträger der jeweiligen 
einrichtung die entsprechenden kostenanteile direkt. 
Sozialhilfe kann in frage kommen, wenn die kosten des 
Pflegeplatzes auch mit Pflegewohngeld nicht aus dem 
laufenden einkommen und / oder aus dem Vermögen 
des Bewohners sowie ggf. dem laufenden einkommen 
des ehepartners abgedeckt werden kann.

ein ausführliches Informationsschreiben (Anhang 3) 
wird im Beratungsgespräch ausgehändigt.
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Haftung

die einrichtungen haften dem Bewohner gegenüber 
grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
wenn ein Schaden durch grob fahrlässiges oder vor-
sätzliches Verhalten unserer Mitarbeiter vorliegt.  
die haftung für fahrlässigkeit wird insofern ausge-
schlossen. die einrichtungen haften gegenüber dem  
Bewohner nicht bei Schäden, die außerhalb der einrich-
tung und des dazu gehörigen Außengeländes bei selbst-
ständigem Verlassen des Bewohners entsteht. die  
einrichtungen haften aber aus gründen, die in der  
Person des Bewohners liegen, wenn eine besondere 
Sorgfaltspflicht diesem gegenüber besteht.

Hinweis: unsere einrichtungen sind keine geschlossenen 
einrichtungen. Sie können jederzeit verlassen werden.

der Bewohner haftet den einrichtungen gegenüber nur 
für Vorsatz und grobe fahrlässigkeit. dem Bewohner 
wird der Abschluss oder die Aufrechterhaltung einer 
privaten haftpflichtversicherung dringend empfohlen. 

Information und Mitwirkung

In Angelegenheiten der einrichtungen wie unterkunft, 
Betreuung, Aufenthaltsbedingungen, hausordnung,  
Verpflegung und freizeitgestaltung haben die Bewohner 
ein Mitwirkungsrecht. Ziel ist es, dass unsere Angebote  
den speziellen Bedürfnissen weitestgehend entsprechen.  
gemäß dem gültigen Wohn- und teilhabegesetz nrW 
gibt es in unseren einrichtungen einen nutzerbeirat, 
der Ansprechpartner für alle oben genannten Punkte 
ist. eine Information (Anhang 1) mit den zuständigen 
Beratungsstellen wird in unserem Beratungsgespräch 
ausgegeben. dort können ausführliche Informationen 
über die geltenden gesetze und Bestimmungen im  
Bereich der Pflegeheime eingeholt werden. 

Datenschutz und Schweigepflicht

Im rahmen der persönlichen Pflege- und Betreuungsleis-
tungen erfahren wir viel an persönlichen Informationen.  
damit gehen wir absolut vertraulich um. 

diese Schweigepflicht ist für uns eine Selbstver-
ständlichkeit. Wem wir in welchem umfang die daten  
weitergeben dürfen, ist durch gesetzliche Vorschriften 
(unser Vertrag für vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen und leistungsbezieher nach SgB 
XI und/oder SgB XII) festgelegt. nur mit einer 
erlaubnis des Bewohners, Bevollmächtigten oder des 
Betreuers, die uns bekann-ten daten weitergeben zu 
dürfen, können wir mit externen Partnern 
zusammenarbeiten. dieses kann erforderlich sein:

■ zum Zweck der Sicherstellung
der ärztlichen Behandlung;

■ zur erstellung von gutachten durch den
Medizinischen dienst der krankenkassen;

■ zur ermittlung des Pflegebedarfs;

■ zur Information an andere leistungserbringer,
die zur unterstützung mit eingebunden werden
möchten.

die personenbezogenen daten werden nur den Mit- 
arbeitern zugänglich gemacht, die diese für die erfüllung  
ihrer Aufgaben benötigen. Wir räumen den gästen das 
recht ein, jederzeit Auskunft darüber zu verlangen,  
welche daten über ihn gespeichert sind. die einrichtung 
hat ihre Mitarbeiter schriftlich über deren Verpflichtung 
zur Verschwiegenheit hinsichtlich aller daten über die 
Bewohner belehrt.

Stand 06/2018

■ auch vertraglich schuldhafte grobe Pflicht- 
verletzungen des Bewohners, bei denen der
einrichtung die fortsetzung des Vertrages
nicht mehr zugemutet werden kann, können
eine kündigung nach sich ziehen.

Im Übrigen kann das Vertragsverhältnis jederzeit im 
gegenseitigen einvernehmen beendet werden.

die kündigung bedarf der Schriftform und ist zu 
begründen.

Verstirbt der Bewohner, endet das Vertragsver- 
hältnis sofort. Im Vertrag für vollstationäre Pflege-
einrichtungen wird vereinbart, wer den nachlass des 
Verstorbenen übernimmt. Im falle des todes setzt die 
einrichtung den rechtsnachfolgern eine angemessene 
frist zur räumung des Zimmers (zwei 
kalendertage). Verschreibungspflichtige Medikamente 
und Arzneimittel werden an die Vertragsapotheke 
zurückgegeben.

Soweit der Vertrag durch kündigung oder aufgrund  
einer Befristung endet, ist der Wohnraum bei Vertrags-
beendigung geräumt zurückzugeben.

Ausschluss der Angebotspflicht

Sollte es zu speziellen Veränderungen des Pflege- 
und Betreuungsbedarfes kommen, für die wir nicht 
die personellen, technischen oder organisatorischen  
Voraussetzungen vorhalten können, kann von Seiten  
der einrichtungen der Vertrag für vollstationäre Pflege- 
einrichtungen beendet werden. folgende Patienten- 
gruppen können in unseren einrichtungen nicht wohnen 
und versorgt werden:

■ Wachkomapatienten;

■ Bewohner mit apallischem Syndrom;

■ Beatmungspflichtige Bewohner;

■ Bewohner mit krankheiten oder Behinderungen,
die eine ununterbrochene Beaufsichtigung
erforderlich machen;

■ Bewohner direkt nach größeren Operationen oder
mit intensivmedizinischem Behandlungsbedarf.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Vertrag  
für vollstationäre Pflegeeinrichtungen der „Ausschluss 
der Angebotspflicht“ vereinbart wird. Stellt sich ein 
derartiger Bedarf ein, sind die einrichtungen nicht ver-
pflichtet, die Voraussetzungen zur Weiterbetreuung zu 
schaffen. die Betreuung muss dann in einer geeigneten 
einrichtung erfolgen. Selbstverständlich unterstützen 
wir beim Wechsel in eine andere einrichtung.



Wir  freuen  uns  auf  Sie  .

Von-Broichhausen-Stift
Heyerdrink 21
47906 Kempen
Telefon 02152  2014 - 550
Telefax 02152  2014 - 551
E- Mail vbs-verwaltung@stiftung-kempen.de

St. Peter-Stift
Auguste-Tibus-Straße 9
47906 Kempen
Telefon 02152  898 - 0
Telefax 02152  898 - 500
E- Mail sps-verwaltung@stiftung-kempen.de
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