
A n h a n g  1
A n s p r e c h p a r t n e r

Trägerschaft

Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Kempen 
Heyerdrink 21 | 47906 Kempen 
Telefon 02152 2014-550 
Telefax 02152 2014-551

Geschäftsführung

Jürgen Brockmeyer 
juergen.brockmeyer@stiftung-kempen.de

Empfang

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

Pflegedienstleitung

Frau Gabriele Riegel 
gabriele.riegel@stiftung-kempen.de

Nutzerbeirat

Vorsitzender: Ernst Holtmanns 
Wohnbereich II, Zimmer 209 

Zuständige WTG-Aufsicht

Kreis Viersen 
Rathausmarkt 3 | 41747 Viersen 
Telefon 02162 39-0 
www.kreis-viersen.de 
post@kreis-viersen.de

Zuständiger Spitzenverband

Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. 
Herr Johr 
Kapitelstraße 3 | 52066 Aachen 
Telefon 0241 431-0 
Telefax 0241 431-450 
dicv-aachen@caritas-ac.de

Ansprechpartner Rathaus Kempen

Rathaus Kempen 
Buttermarkt 1 | 47906 Kempen 
Telefon 02152 917-0 
Telefax 02152 917-300 
rathaus@kempen.de

Sozialamt Kostenantrag

Frau Marlene Müller 
Telefon 02152 917-272 
Telefax 02152 917-304 
marlene.mueller@kempen.de 

Öffnungszeiten 
Montag - Freitag  -------------------  08:30 - 11:30 Uhr 
Donnerstag  --------------------------  14:30 - 18:00 Uhr

Heimvermittlung

Herr Tim Evers 
Telefon 02152 917-168 
Telefax 02152 917-304 
tim.evers@kempen.de 

Frau Nadja Kleine 
Telefon 02152 917-307 
Telefax 02152 917-304 
nadja.kleine@kempen.de 

Frau Susanne Siepen 
Telefon 02152 917-337 
Telefax 02152 917-304 
susanne.siepen@kempen.de 

Öffnungszeiten 
Montag, Mittwoch, Freitag  ------ 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag  --------------------------  14:30 - 16:00 Uhr 
und nach Vereinbarung



A n h a n g  3 
I n f o r m a t i o n s b l a t t  f ü r  B e w o h n e r i n n e n 
u n d  B e w o h n e r  u n d  i h r e  A n g e h ö r i g e n
 
Sozialhilfe und Pflegewohngeld sind einkommens- und 
vermögensabhängige Sozialleistungen, die Sie als Be-
wohnerin/Bewohner einer Pflegeeinrichtung erhalten 
können.

Grundsätzlich besteht bei Pflegegrad 1 (PG 1) kein An-
spruch auf stationäre Hilfe zur Pflege. Bei PG 2 und 3 
muss bei der zuständigen Stadt- bzw. Kreisverwaltung 
die Heimnotwendigkeit beantragt werden. Sie muss vor 
der Antragstellung auf PWG oder Sozialhilfe bereits 
vorliegen.

 
1. Pflegewohngeld
 
Das Pflegewohngeld wird nach den Voraussetzungen 
des Alten- und Pflegegesetzes NRW und seiner Durch-
führungsverordnung gewährt. Voraussetzung ist zu-
nächst, dass Ihr Einkommen und Vermögen und das Ih-
res nicht getrennt lebenden Ehepartners, eingetragenen 
Lebenspartners oder der mit Ihnen in eheähnlicher oder 
lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft lebenden 
Person ganz oder teilweise nicht ausreicht, um die In-
vestitionskosten zu tragen. Für den Einsatz des Einkom-
mens und des Vermögens gelten die Vorschriften des 
Elften Kapitels des SGB XII entsprechend. Von dem Ein-
kommen sind zusätzlich die Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung, der Barbetrag zur persönlichen Verfügung 
und die von der Pflegekasse nicht abgedeckten Pflegekos-
ten abzusetzen. Außerdem ist bei der Anrechnung Ihres 
Einkommens ein weiterer Selbstbehalt von 50 € monat-
lich, jedoch beschränkt auf den jeweiligen Einkommens-
überhang zu belassen. Das Vermögen darf den Betrag 
von bis zu 10.000 € bzw. 15.000,- € bei nicht getrennt 
lebenden Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern 
sowie eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnli-
chen Gemeinschaften nicht übersteigen. Weiter muss 
es sich um einen dauerhaften (d.h. keinen Kurzzeit-) 
Aufenthalt zur Pflege handeln. Auch muss Ihr Pflege-
bedarf mindestens mit Pflegegrad 2 anerkannt sein. 
 
 
 

 
Pflegewohngeld wird nach der gesetzlichen Regelung 
grundsätzlich von uns als Einrichtung beantragt. Dazu 
benötigen wir Ihre Zustimmung bzw. Bevollmächtigung, 
die wir mit dem beiliegenden Formblatt einholen. Die 
Antragstellung ist außerdem nur möglich, wenn uns die 
erforderlichen Angaben und Unterlagen zu Ihrem Ein-
kommen und Ihrem Vermögen sowie ggf. Einkommen 
und Vermögen Ihres Ehepartners, eingetragenen Le-
benspartners oder der mit Ihnen in eheähnlicher oder 
lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft lebenden 
Person zur Verfügung gestellt werden. Sofern Sie uns 
die erforderlichen Unterlagen nicht rechtzeitig vorlegen, 
wird der Antrag von uns nicht gestellt. Sie oder Ihr ge-
setzlicher Vertreter können dann selbst den Antrag auf 
Pflegewohngeld beim zuständigen Sozialamt stellen.

Pflegewohngeld wird grundsätzlich ab Antragstellung 
gewährt. Erfolgt die Antragstellung auch für einen be-
reits abgelaufenen Zeitraum, wird Pflegewohngeld für 
höchstens drei Monate rückwirkend ab dem Tag bewil-
ligt, ab dem die Voraussetzungen erfüllt waren.

Pflegewohngeld wird unmittelbar an die Einrichtung aus-
gezahlt. Sie erhalten hierüber von der Behörde einen 
Bescheid.

Für beihilfeberechtigte Bewohner kann ein Pflegewohn-
geldanspruch in Betracht kommen, wenn nach dem je-
weiligen Beihilfesystem eine Hilfeleistung für den Inves-
titionskostenanteil nicht gewährt wird.

Beihilfeberechtigten Bewohnern wird dringend emp-
fohlen, sich bei ihrer jeweiligen Beihilfestelle danach zu 
erkundigen, ob das Beihilfesystem entsprechende Hil-
feleistungen vorsieht. Ein Pflegewohngeldantrag ist in 
diesen Fällen von ihnen selbst zu stellen.



 
2. Sozialhilfe
 
Sozialhilfe kann gewährt werden, wenn die Leistungen 
der Pflegekasse, das Pflegewohngeld sowie Ihr bzw. das 
von Ihrem Ehepartner einzusetzende Einkommen und 
Vermögen nicht ausreichen, um die Kosten zu decken.  
Geschützt ist dabei ein Geldbetrag in Höhe von bis zu  
5.000,- € (bei Ehepaaren 10.000,- €). Geschützt sein 
kann weiterhin ein sog. „angemessenes Hausgrund-
stück“, das Ihr Ehepartner (bevorzugt gemeinsam mit 
Angehörigen) bewohnt. Hierbei kommt es auf den Wert 
und auf die qm-Fläche der bewohnten Räume an. Nähere 
Auskünfte erteilen das Sozialamt und Beratungsstellen.

Die Zahlung von Sozialhilfe ist nicht von einem formellen 
Antrag abhängig. Sie kann aber erst ab Bekanntwerden 
der Notlage der betroffenen Person beim Sozialhilfe- 
träger geleistet werden. Wird z. B. während des Aufent-
haltes in der Pflegeeinrichtung deutlich, dass zu seiner 
Finanzierung trotz Leistungen der Pflegeversicherung 
und Einsatz der eigenen Einkünfte bzw. der des Ehe- 
partners sowie des nicht geschützten Vermögens als-  

 
 
 
bald der geschonte Geldbetrag in Höhe von 5.000,- € 
(bei Ehepaaren 10.000,- €) angetastet werden müsste,  
um die laufenden Kosten zu decken, sollte vor Inan-
spruchnahme Ihres Schonvermögens das zuständige 
Sozialamt informiert werden. Dies sollte am besten 
schriftlich unter Angabe des Namens, der Adresse und 
der Pflegebedürftigkeit erfolgen. Sie bzw. Ihre Angehö-
rigen können dazu auch auf dem Amt vorsprechen. Das 
Sozialamt wird dann noch weitere Unterlagen benötigen. 
Ferner wird die Bearbeitung voraussichtlich einige Zeit 
in Anspruch nehmen. Dies ist letztlich für Sie unschäd-
lich, da die Gewährung von Sozialhilfe ab dem Zeitpunkt 
erfolgt, ab dem das Sozialamt informiert war. Wird 
das Sozialamt aber nicht rechtzeitig informiert, können 
aus der verspäteten Mitteilung erhebliche finanzielle  
Einbußen folgen.

Sollte der Rechnungsbetrag per SEPA eingezogen  
werden achten Sie bitte darauf, den Auftrag rechtzeitig 
zurückzunehmen.

Dieses Informationsblatt wurde mit größtmöglicher 
Sorgfalt erstellt. Alle Angaben sind nach bestem 
Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung der 
geltenden Rechts- und Gesetzeslage erarbeitet und 
geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr für die Richtig-
keit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen.



B e n ö t i g t e  U n t e r l a g e n  f ü r  L e i s t u n g e n 
d e s  S o z i a l h i l f e t r ä g e r s
 
Unter anderem benötigen Sie folgende Unterlagen in  
Kopie zum Antrag auf Pflegewohngeld und Sozialhilfe:

■	 Gültiges Ausweisdokument z. B. Personalausweis 
oder Stammbuch

■	 Versicherungskarte der Krankenkasse | freiwillige 
Angabe der Versicherung bei privat Versicherten 

■	 Angabe der Beihilfestelle (falls vorhanden)

■	 Schwerbehindertenausweis

■	 Vollmacht oder Bestallungsurkunde bei Betreuungs-
bescheinigung nach dem Betreuungsgesetzt

■	 Einstufungsbescheid der Pflegekasse 

■	 Das ausführliche MDK-Gutachten 

■	 Heimnotwendigkeitsbescheinigung der zuständigen 
Stadt- bzw. Kreisverwaltung

■	 Aktuelle Vermögensunterlagen

■	 Rentenbescheide der gesetzlichen Rente,  
Werksrente, sonstige Rente

■	 Sonstige Einkommen

■	 Unterhaltsvereinbarungen

■	 Miete | Pacht

■	 Leibrente

■	 Aktuelle Vermögensunterlagen

■	 Kontoauszüge des letzten 3 Monate (lückenlos)

■	 Sparbücher und -verträge  
(vollständige Nachweise der letzten 10 Jahre nach 
Zinsgutschrift des Vorjahres)

■	 Versicherungspolice und aktuelle Rückkaufwerte 
von Lebensversicherungen/ Sterbeversicherungen/ 
Sterbekassen sowie Bestattungsvorsorgeverträgen

	

	

■	 Haus- und Grundbesitz, Eigentumswohnung

■	 PKW (Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief,  
Kilometerstand)

■	 Genossenschaftsanteile

■	 Kautionen in der Pflegeeinrichtung

■	 Verträge, aus den sich Ansprüche ergeben  
(Wohnrecht, Pflegeverpflichtung, Nießbrauch etc.)

■	 Mietvertrag der eigenen Wohnung

■	 Name und Anschrift aller Kinder (ggf. Todestag)

■	 Eventuell weitere Unterlagen (siehe Anmerkung)

 
Anmerkung
 
Das jeweilig zuständige Sozialamt weist daraufhin,  
dass sich aus der Prüfung der genannten Unterlagen die  
Notwendigkeit zur Nachforderung weiterer Unterlagen 
ergeben kann.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin!



Z us t immungs e r k l ä r u n g  g emäß  §  16  A b s.  2  A P G  DVO

Hiermit erkläre ich 

 

-------------------------------------------------------------------------  
 Name 

-------------------------------------------------------------------------  
 Vorname 

-------------------------------------------------------------------------  
 Geburtsdatum 

gemäß § 16 Abs. 2 APG DVO NRW meine Zustimmung 
zur Antragstellung auf Leistungen nach § 14 Alten- und 
Pflegegesetz (APG NRW) – Pflegewohngeld – durch 
den Träger der Einrichtung.

-------------------------------------------------------------------------  
 Ort 

-------------------------------------------------------------------------  
 Datum 

-------------------------------------------------------------------------  
 
 Name der Pflegeeinrichtung   St.  Peter-Stift

 Straße, Hausnummer   Auguste-Tibus-Str. 9 

 PLZ, Ort   47906 Kempen

-------------------------------------------------------------------------

 
 
Eine das weitere Verwaltungsverfahren betreffende 
Vollmacht wird hierdurch nicht begründet.

Meine Mitwirkungspflichten gemäß § 16 Abs. 3 APG 
DVO in Verbindung mit §§ 60, 66 und 67 Sozialgesetz-
buch Erstes Buch (SGB I) habe ich ausdrücklich zur 
Kenntnis genommen.

Die Zahlung des Pflegewohngeldes erfolgt gemäß § 16 
Abs. 4 APG DVO unmittelbar an die Einrichtung.

Diese Zustimmungserklärung gilt

■	 für die erstmalige Beantragung 

■	 für Folgeanträge

-------------------------------------------------------------------------  
 
 Unterschrift des Antragsstellers / 
 der Antragstellerin bzw. des Bevollmächtigten



S e l b s t s c h u l d n e r i s c h e  B ü r g s c h a f t

 
des

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-Bürge-

zugunsten der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Kempen, Heyerdrink 21, 47906 Kempen, diese gesetzlich  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Volker Rübo und Herrn Thomas Eicker, ebenda,

-Gläubigerin- 

Präambel
 
Die Gläubigerin ist Trägerin des Pflegeheims St.  Peter-
Stift, Auguste-Tibus-Straße 9, 47906 Kempen.

Seit dem 01.01.2017 gilt eine gesetzliche Änderung  
für Bewohner von Pflegeheimen, die die Kosten der  
Unterbringung im Pflegeheim nicht aus ihrem eigenen 
Einkommen / Vermögen erbringen können.

Abhängig vom Pflegegrad erhält ein Bewohner Pfle-
gegeld von der Pflegekasse. In der Regel reicht das  
Pflegegeld allein jedoch nicht aus, um die gesamten 
Kosten der Heimunterbringung abzudecken. Deswe-
gen beantragen Personen, deren eigenes Einkommen /  
Vermögen nicht ausreicht, Sozialhilfe, Pflegewohngeld 
etc., für den offenen Teil der Unterbringungskosten.  
Die Prüfung der Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse kann einen längeren Zeitraum in Anspruch  
nehmen. Zudem ist hier eine umfangreiche Zuarbeit  
aller Beteiligten erforderlich.

Seit dem 01.01.2017 ist es so, dass die Notwendigkeit  
für die Unterbringung in einem Pflegeheim durch ein 
entsprechendes Gutachten des Medizinischen Dienstes  
der Krankenversicherung (MDK) oder Medicproof  
beschrieben werden muss, wenn der Bewohner 
grundsätzlich Leistungen vom Sozialamt erhalten will.   
 

 
Erst wenn durch ein solches Pflegegutachten die  
Heimnotwendigkeit beschrieben wird und durch das 
Sozialamt geprüft und bestätigt wurde, dass es keine  
Alternativen zur stationären Pflegeeinrichtung gibt,  
können Leistungen für den Bewohner grundsätzlich 
durch das Sozialamt übernommen werden.

Wenn also die Gläubigerin einen Bewohner in ein  
Pflegeheim aufnimmt und dieser Bewohner nicht über aus-
reichendes Vermögen / Einkommen verfügt, so besteht  
für die Gläubigerin bis zur Entscheidung des Sozial- 
amtes vollkommene Ungewissheit, ob sie überhaupt 
eine Zahlung durch das Sozialamt erhält.

Wird allein durch das Pflegegutachten die Heim- 
notwendigkeit abgelehnt, wird die Gläubigerin in der  
Regel ihren Zahlungsanspruch gegen den Bewohner 
wegen dessen fehlender finanziellen Leistungsfähigkeit 
nicht realisieren können.

Vor diesem Hintergrund ist es für die Gläubigerin  
wirtschaftlich erforderlich, dieses finanzielle Ausfall- 
risiko durch Abschluss eines Bürgschaftsvertrages zu 
verringern.



Es wird daher folgender Bürgschaftsvertrag zwischen 
der Gläubigerin und dem Bürgen abgeschlossen: 

1. Die Gläubigerin hat mit 
 
 

 -------------------------------------------------------------------- , 
 
 
geboren am  --------------------------------------------------- , 
 
nachfolgend Hauptschuldner genannt, einen Heim-  
 
 
vertrag vom  ---------------------------------------------------  
 
abgeschlossen. Eine Kopie dieses Heimvertrages ist 
diesem Bürgschaftsvertrag beigefügt. 

2. Der Hauptschuldner, 
 

 -------------------------------------------------------------------- , 
 
 
ist  -----------------------------------------------  des Bürgen.

3. Für alle Ansprüche, die der Gläubigerin gegenwärtig  
oder zukünftig, bedingt oder unbedingt aus dem 
vorbezeichneten Heimvertrages gegen den Haupt-
schuldner zustehen, übernimmt der Bürge die  
Bürgschaft unter Verzicht auf die Einreden der  
Vorausklage (§ 771 BGB) und der Anfechtbarkeit  
(§ 770 Abs. 1 BGB).

4. Die Bürgschaft wird vom Bürgen übernommen  
bis zu einem Höchstbetrag von 15.000,00 €,  
einschließlich Zinsen, Kosten und sonstiger Neben-
forderungen aller Art.

5. Diese Übernahme der Bürgschaft gilt allerdings nur, 
sofern und soweit sich nicht eine öffentliche Stelle 
gegenüber der Gläubigerin zur Zahlung/Übernahme 
der Entgelte/Gebühren/Kosten aus dem vorbezeich-
neten Heimvertrag vom [01.01.2017] verpflichtet, 
z.B. in Form von Gewährung von Sozialhilfe und/ oder  
Pflegewohngeld an den Hauptschuldner. Für die  
Entgelte/Gebühren/Kosten, für die eine Übernahme- 
erklärung/eine Zahlung durch eine öffentliche Stelle 
vorliegt, entfällt folglich die Bürgschaft. Wenn nur 
eine Teilübernahme/Teilzahlung durch die öffentliche 
Stelle erfolgt, entfällt die Bürgschaft folglich nur in 
der entsprechenden Teilhöhe.

6. Wenn die Entscheidung der öffentlichen Stelle über 
die Gewährung bzw. Nichtgewährung der Kosten-
übernahme der Gläubigerin bekannt gegeben worden 
ist (durch die öffentliche Stelle), wird die Gläubigerin 
den Bürgen hierüber unverzüglich informieren. 

7. Jede Partei hat eine von beiden Parteien unter- 
zeichnete Ausfertigung dieses Bürgschaftsvertrages  
erhalten.

Kempen,  ------------------------------------------------------------

Kempen,  ------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------  
 Bürge

 
-------------------------------------------------------------------------  
 Gläubiger



A n h a n g  4 
N o t w e n d i g e  Un t e r l a g e n  z u r  H e im a u f n a h m e

■	 Anmeldung  
(wird von der Einrichtung ausgehändigt)

■	 Kopie der Versicherungskarte  
der Krankenkasse

■	 Kopie „Befreiung der Zuzahlung“  
(sofern vorhanden)

■	 Kopie des gültigen Personalausweises  
oder Stammbuch

■	 Kopie von Vollmacht/Betreuungsurkunde

■	 Kopie des Schwerbehindertenausweises  
(sofern vorhanden)

■	 Kopie des Rentenbescheids /  
der Rentenbescheide

■	 Ärztlicher Fragebogen  
(wird von der Einrichtung ausgehändigt)

■	 Attest über Inkontinenz vor Einzug  
(wird vom Hausarzt ausgestellt)

■	 Kopie vom ausführlichen Gutachten des  
Medizinischen Dienstes bzw. Medicproof

■	 Beantragung der Kostenübernahme bei der  
zuständigen Pflegekasse / Beihilfestelle

■	 Benennung eines Hausarztes mit der Möglichkeit 
der Versorgung in unserer Einrichtung

■	 Bei Pflegewohngeld / Sozialhilfe:  
Heimnotwendigkeitsbescheinigung der zuständigen 
Stadt- bzw. Kreisverwaltung

■	 Bei bestehender Haftpflichtversicherung bitten wir, 
diese beizubehalten 

Sonstiges:

■	 Aufgenommen wird nur mit Vollmacht/ Betreuung

■	 Wir empfehlen Ihnen ein Barbetragskonto einzurich-
ten für die individuellen kleinen Bedürfnisse wie  
z.B. Friseur, chemische Reinigung, Fußpflege etc.

■	 Bitte denken Sie an die Adressenänderung  
(Einwohnermeldeamt, Krankenversicherung etc.) 
Hierzu erhalten Sie von unserer Bewohnerverwal-
tung die Wohnungsgeberbescheinigung.

■	 GEZ, bei dauerhaftem Aufenthalt in der Einrichtung 
entfallen die Kosten. Ein entsprechendes Antrags-
formular kann Ihnen die Einrichtung zur Verfügung 
stellen.

Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Anmeldungen 
zu einer Aufnahme führen können.




