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

In diesem Prospekt finden Sie Antworten auf alle wich-
tigen fragen sowie detaillierte Beschreibungen, ange-
fangen von der Ausstattung der räumlichkeiten bis hin 
zur Pflege.

für ein Beratungsgespräch und Ihre daraus resultieren-
den fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich nach 
terminvereinbarung 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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Einrichtungsleitbild 
der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
 
die Stiftung Hospital zum Heiligen geist versteht sich 
als moderner dienstleister in der Altenpflege.

die von uns angebotenen dienste innerhalb unserer  
einrichtungen begründen sich aus dem christlichen 
Menschenbild. wir verstehen jeden Menschen als von 
gott gewolltes geschöpf – ungeachtet seiner Herkunft,  
konfession, Hautfarbe, Bildung und leistung. wir 
nehmen den Menschen in seiner ganzheit mit seinen 
Begabungen, seiner entwicklung und seiner Verände-
rungsfähigkeit als einzigartig an und verpflichten uns, 
ihn vorurteilsfrei zu achten, zu schützen und helfend zu 
begleiten. unverzichtbar sind dafür: kompetenz, team-
geist, freude, respekt und Achtung vor dem nächsten.

Jeder einzelne gast mit seinen individuellen wünschen 
und Bedürfnissen steht im Mittelpunkt der täglichen  
Arbeit eines jeden Mitarbeiters. wir pflegen und  
betreuen die uns anvertrauten gäste einfühlend, selbst-
bestimmt und würdevoll. der respekt vor der lebens- 
leistung eines jeden gastes ist für uns grundlage  
unserer täglichen Bemühungen. Hilfsbereitschaft, Ver-
ständnis und Professionalität sind für alle Mitarbeiter 
der Stiftung selbstverständlich und verbindlich.

Zudem ist es für uns unerlässlich, Angehörige vertrau-
ensvoll in die Pflege und Betreuung der bei uns lebenden 
gäste einzubeziehen. Besucher sind bei uns jederzeit 
willkommen und gern gesehen.

wir entwickeln uns im Sinne des kontinuierlichen  
Verbesserungsprozesses stetig weiter. Mit organisato-
rischen Maßnahmen fordern, fördern und qualifizieren  
wir unsere Mitarbeiter in allen Arbeitsbereichen  
unserer einrichtungen. Auf der grundlage regelmäßiger 
Zielvereinbarungen und reflexionsgespräche stärken 
wir die fachliche und persönliche entwicklung sowie das 
individuelle lernen. Potenzialentwicklung und gegen- 
seitige unterstützung erreichen wir durch bereichs-
übergreifende einsätze.

 
 
 
 
Selbstverständlich können die aktuellen ergebnisse  
der Qualitätsprüfungen durch den Medizinischen 
dienst der krankenkassen (Mdk) im Internet unter:  
www. Pflegenoten.de oder in der einrichtung eingesehen 
werden. Auch die Berichte der Heimaufsicht zur wtg-
Prüfung (wohn- und teilhabegesetz nrw) sind einseh-
bar.

unsere einrichtungen sind erfolgreiche Ausbildungs- 
betriebe. die nachwuchskräfte werden umfassend 
durch Praxisanleiter und verantwortliche Pflegefach-
kräfte praktisch ausgebildet.

das ehrenamt stellt für unsere einrichtungen eine  
großartige Bereicherung dar. Zudem suchen wir den 
kontakt zur Öffentlichkeit und greifen auf ein vielfältiges  
Angebot zurück. kulturelle Begegnungen, Aktivitäten  
und Veranstaltungen sorgen für Abwechslung und  
unterstützung der lebensqualität unserer Bewohner 
und gäste.
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Trägerschaft und Lage
des Von-Broichhausen-Stifts
 
die einrichtung ist 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 der neue gebäudeteil seinen namen: 
„Haus Thomas“.
der Heilige Martin stand Pate für das „Haus Martin“, 
den älteren gebäudeteil. er wird von den Bürgern der 
Stadt kempen besonders verehrt. Jedes Jahr, am Abend 
des 10. novembers, ziehen kinder und Jugendliche aller 
Schulen der Stadt und einiger nachbargemeinden sowie 
der Partnerstädte mit ihren bunten fackeln durch die 
Straßen der Innenstadt. es ist der längste Martinszug 
am gesamten niederrhein. neben dem Martinsfeuer 
vor dem rathaus ist das farbenfrohe feuerwerk von den 
türmen der kempener Burg ein weiterer Höhepunkt.

die einrichtung zeichnet sich durch ihre unmittelbare  
nähe zur Altstadt aus. fußläufig erreichen Sie die Mühlen- 
apotheke, die Parkanlage entlang der alten Stadtmauer  
und die Innenstadt mit fußgängerzone. Arztpraxen, 
Apotheken, Banken, cafés, unsere schöne kirche und 
zahlreiche geschäfte schließen sich nahtlos an. 
Anbindungen an den öffentlichen nahverkehr ermög- 
lichen Ihnen, das Haus mit Bus und Bahn zu verlassen 
oder aber nach Hause zurück zu kehren.

Als gast in unserem Haus finden Sie eine umgebung,  
die den Bedürfnissen in dieser besonderen lebens- 
situation gerecht wird. wir werden Ihren Aufenthalt so 
angenehm wie möglich mitgestalten.

das Von-Broichhausen-Stift ist eine offene einrichtung.  
unsere gäste können es jederzeit verlassen und  
Besuche empfangen. Jedoch bitten wir Sie, sich bei Auf-
enthalten außerhalb der einrichtung - zu ihrer eigenen  
Sicherheit - im Pflegebereich ab- bzw. wieder anzu- 
melden.

für dementiell erkrankte gäste mit einer Hinlauftendenz 
stimmen wir gemeinsam individuelle Maßnahmen ab.

 
 
„Gast sein“ in der Einrichtung
 
das Von-Broichhausen-Stift verfügt über 145 voll-
stationäre- und 7 kurzzeitpflege-Plätze. 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.

 
die kurzzeitpflege-einzelzimmer haben folgende Merk-
male:

■	 Pflegebett

■	 Pflegenachttisch

■	 eingebauter kleiderschrank

■	 eingebautes garderobenteil im eingangsbereich

■	 Sideboard

■	 Bettlampe bei Bedarf

■	 telefon

■	 tV-Anschluss mit kabelfernsehen

■	 tisch mit Stühlen

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

das Mitbringen einer wechseldruckmatratze ist nicht 
zwingend erforderlich, da alle elektrischen Pflegebetten 
unserer kurzzeitpflege über spezielle weichlagerungs-
matratzen verfügen.

 
TV- und Radioanschluss, 
Telefon, Elektrogeräte
 
unsere Zimmer sind mit fernsehgerät und telefon  
ausgestattet. die nutzung des telefons ist nur auf  
telefonate innerhalb deutschlands beschränkt.

Private elektrische geräte, wie z. B. rasierapparat, 
Haarfön etc., können Sie selbstverständlich in die kurz-
zeitpflege mitbringen. die geräte müssen jedoch den 
aktuellen sicherheitstechnischen Vorschriften entspre-
chen.

die Benutzung von Heizdecken und wärmeschuhen  
können wir aus Sicherheitsgründen nicht gestatten.  
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 und müssen vom kurzzeit-
pflegegast übernommen werden. 

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

 
Mietvertragliche Regelungen
 
es gelten für den überlassenen wohnraum die all-
gemeinen, mietrechtlichen Bestimmungen. für die 
Instandhaltung und Schönheitsreparaturen ist die ein-
richtung zuständig. ein recht zur untervermietung 
besteht nicht. Bei beabsichtigter Übernachtung eines  
weiteren gastes im eigenen wohnraum ist die  
geschäftsleitung der einrichtung zu informieren. 
Sollten Sie einen zusätzlichen Schlüssel wünschen, kann 
dieser auf nachfrage von den zuständigen Pflegekräften 
ausgegeben werden.



98

L e i s t un ge n  de r  H a us w ir t s c H a f t
 
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 
 
Im tagespreis inbegriffen ist die Bereitstellung von:

■	 Bettwäsche, Handtüchern, waschhandschuhen

■	 Bettdecke, kopf- und lagerungskissen

Sollten unsere gäste ihre eigene Bettwäsche und / oder 
Handtücher etc. nutzen wollen, geben wir zu bedenken, 
dass diese ausnahmsweise privat gewaschen werden 
muss.

um den reibungslosen wäschewechsel zu sichern,  
benötigen wir eine ausreichende Menge an Bekleidung, 
die zum einzug in die kurzzeitpflege bitte mitzubringen 
ist. das waschen der persönlichen kleidungsstücke ob-
liegt der eigenständigkeit eines jeden Privathaushalts. 
Pflegeartikel, die die tägliche körperhygiene und -pflege 
ermöglichen, wie kosmetik- und Hygieneartikel sowie  
Inkontinenzmaterial, sind ebenso mitzubringen.

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

Bei 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  ........................................  ab  08 :00 uhr 
Mittagessen  ....................................  ab  12 :00 uhr 
kaffee .............................................  ab  14 :30 uhr 
Abendessen  ....................................  ab  18 :00 uhr 
Spätmahlzeit  ...................................  ab  21 :00 uhr

Zwischenmahlzeiten nach wunsch und Bedarf.

Heiß- und kaltgetränke (Mineralwasser, kaffee, tee  
und fruchtsäfte) werden kostenlos angeboten und sind 
jederzeit für unsere gäste verfügbar.

 
 
Gemeinschaftsräume
 
Bei der gestaltung der einrichtung 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. unsere gäste, Angehörige oder Betreuer  
erklären sich mit unterschrift des kurzzeitpflege- 
vertrages für vollstationäre Pflegeeinrichtungen einver-
standen, 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 
unsere gäste anwesend sind, wenn wir das Zimmer  
betreten.

 
Umzug innerhalb der Einrichtung
 
während des Aufenthalts in unserer kurzzeitpflegeein-
richtung ist mit dem umzug in ein anderes Zimmer zu 
rechnen, da für den gesamten Zeitraum, auf grund von 
reservierungen, mitunter nicht durchgehend dasselbe 
Zimmer zur Verfügung gestellt werden kann.

 

 
 
Rauchen und Kerzen
 
das rauchen ist ausschließlich in ausgewiesenen  
Bereichen erlaubt. Außerhalb des Zimmers gilt das 
nichtraucherschutzgesetz. 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
 
das Haus verfügt über einen gepflegten garten. dieser 
bietet schöne gelegenheiten für kleine Spaziergänge, 
ruhe- und erholungsmöglichkeiten inmitten jahreszeit-
licher Bepflanzung. der garten ist zudem ein geschütz-
ter Bereich, sodass auch dementiell erkrankten gästen 
die Möglichkeit geboten wird, sich im freien bewegen 
zu können.
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P f L e ge  un d  Be t r e uun g
 
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 gastes in Zusammenarbeit mit dem 
behandelnden Arzt vermittelt.

 
Pflegeleitbild
 
wir verstehen unser Pflegeleitbild wie folgt:

■	 wir begegnen unseren Mitmenschen mit einer 
wertschätzenden grundhaltung.

■	 wir nehmen die Menschen so an wie sie sind und 
bieten ihnen einen ort, an dem sie Sicherheit und 
geborgenheit finden.

■	 wir fördern die Selbstständigkeit und Selbstver- 
antwortung der uns anvertrauten Menschen.

■	 wir sorgen für eine ganzheitliche Pflege und  
Betreuung, die auf den einzelnen gast / Bewohner  
entsprechend seinen Bedürfnissen und  
Möglichkeiten abgestimmt ist.

■	 die uns anvertrauten gäste / Bewohner werden im 
Sinne der Bezugspflege versorgt.

■	 wir sehen unsere einrichtung als teil der Stiftung 
Hospital zum Heiligen geist kempen und fördern 
den kontakt und die Zusammenarbeit mit dem  
sozialen umfeld.

■	 wir erweitern unsere fachlichen kompetenzen 
durch gezielte und regelmäßige fort- und weiter- 
bildungen. dies ermöglicht uns die umsetzung 
einer professionellen und nachvollziehbaren Pflege, 
die sich an den neuesten pflegewissenschaftlichen 
erkenntnissen orientiert.

 

 

■	 wir nutzen unsere langjährigen erfahrungen und  
kenntnisse, um die Pflegequalität zu halten und  
zu verbessern. die weiterentwicklung unseres  
Qualitätsmanagementsystems sehen wir als  
wichtiges Ziel an.

■	 wir schätzen Angehörige / Betreuer als wichtige 
Integrationshilfe für unsere Bewohner und beziehen 
sie auf wunsch in die Pflege mit ein. Anregungen, 
wünschen und kritik stehen wir offen gegenüber.

■	 wir arbeiten kooperativ und vertrauensvoll  
im team, sowie mit allen anderen beteiligten  
Berufsgruppen.

■	 wir verstehen Sterben und tod als untrennbaren 
teil des lebens. Indem wir die gäste / Bewohner  
auf ihrem letzten weg nicht alleine lassen und  
ihren Angehörigen begleitend zur Seite stehen, 
ermöglichen wir ein würdevolles Sterben.

 
Bezugspflege
 
Ziele der Bezugspflege für unsere einrichtung sind:

■	 förderung der kundenzufriedenheit;

■	 ganzheitliche Pflege und Betreuung der  
gäste / 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- 

antwortlich. einzelne Aufgaben können hierbei von der  
Bezugspflegefachkraft an zugeordnete Pflegeassistenten 
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 der einrichtung 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 unserer  
einrichtung gepflegt und begleitet werden. für die  
fachlich qualifizierte Begleitung kooperieren wir mit  
Hospizdiensten. Je nach religiöser Zugehörigkeit wird 
auf wunsch ein entsprechender Seelsorger verstän-
digt 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 unsere gäste, deren Angehörige und 
Bevollmächtigten oder 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 dem Sommerfest, karnevalsfeierlichkeiten,  
Bingo, Ausstellungen und vielen diversen kulturellen Ver- 
anstaltungen sich geistig und körperlich zu betätigen.

Je nach Bedarf und eigenen Möglichkeiten bietet die 
einrichtung Hilfe 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 gäste unterstützung bei der  
erledigung persönlicher Angelegenheiten (sozialrecht-
liche Angelegenheiten, Antragsstellungen, Behörden-
angelegenheiten, krisensituationen etc.), soweit dies 
nicht durch das soziale umfeld des gastes geleistet  
werden kann oder durch dritte geleistet werden muss.

die einrichtung bietet zur religionsausübung katholische 
und evangelische gottesdienste im Hause an.

Zusätzliche Betreuung und Aktivierung
nach § 43b SGB XI
 
für pflegebedürftige gäste erbringt die einrichtung zu-
sätzliche leistungen der Betreuung und Aktivierung, die 
über die nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit 
notwendige Versorgung nach § 3 (Vertrag für vollstati-
onäre Pflegeeinrichtungen und leistungsbezieher nach 
SgB XI und/oder SgB XII) hinausgehen.
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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 einrichtung wird 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 Vergütungs- 
zuschlag für diese zusätzlichen leistungen vereinbart 
worden. der Zuschlag wird von den gesetzlichen Pfle-
gekassen in voller Höhe übernommen. gäste, die privat  
pflegeversichert sind, bekommen den Vergütungszu-
schlag von ihren privaten Pflegeversicherungen erstat-
tet. Beihilfe- oder Heilfürsorgeberechtigten steht im 
rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes nur 
ein anteiliger Anspruch zu.

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 ver-
ordnet werden. Zudem muss der gast mit der durch-
führung der ärztlich verordneten Maßnahmen einver-
standen sein. die dabei vom Pflegepersonal erbrachte 
Behandlungspflege ist Bestandteil des kurzzeitpflege-
vertrages für vollstationäre Pflegeeinrichtungen. das 
recht auf freie Arztwahl gilt für die gesamte dauer des 
kurzzeitpflegeaufenthalts.

Sollte der Hausarzt im Bedarfsfall nicht in die ein-
richtung kommen, empfehlen wir Ihnen, für die dauer  
des Aufenthalts, einen Arzt aus kempen in Anspruch zu  
nehmen.

unerlässlich für die Aufnahme in die kurzzeitpflege- 
einrichtung ist der vom Hausarzt vollständig ausgefüllte, 
aktuelle, ärztliche fragebogen.

 
 
Medikamentenmanagement 
 
Sollten Medikamente und / oder sonstige Arzneimit-
tel benötigt werden, müssen diese in der originalver-
packung für den gesamten Aufenthalt mitgebracht 
werden. die Medikamente werden im rahmen des 
diagnose- und therapieplanes durch den behandeln-
den Arzt angeordnet und rezeptiert. Siehe auch An-
merkung zur Behandlungspflege. das Medikament ist 
eigentum des gastes.

die Medikamente werden durch die einrichtung ent-
gegengenommen, personenbezogen verwaltet und 
regelmäßig auf Verfallsdatum etc. überprüft. die 
Medikamente werden nach ärztlicher Anordnung für 
den gast der kurzzeitpflege vorbereitet und appli-
ziert.

Bei eigener Verwahrung und selbstständigem ge-
brauch eigener Medikamente und arzneimittelähnli-
cher Präparate, Hilfsmittel und Substanzen, über-
nimmt die einrichtung keine Verantwortung für den 
richtigen gebrauch und die Beschaffung sowie die 
ordnungsgemäße lagerung des Medikaments.

Am entlassungstag werden die Arzneimittel zurück-
gegeben.

 
Pflegehilfsmittel
 
Hilfsmittel, wie beispielweise Inkontinenzprodukte,  
rollator, rollstuhl etc., bringen Sie bitte zum kurzzeit-
pflegeaufenthalt mit.

  

s o n s t ige s

Frisör
 
den frisörsalon finden Sie im untergeschoss der  
einrichtung. Ihre termine melden Sie bitte eigenständig 
bei den frisörinnen im Salon oder bei unseren Pflege-
kräften der kurzzeitpflege an. die Öffnungszeiten sowie 
eine aktuelle Preisliste hängen vor ort aus. die frisör-
kosten tragen Sie bitte selbst.

 
Fußpflege
 
Sollte eine medizinische fußpflege gewünscht sein, 
sind wir Ihnen bei der Vermittlung eines termins gerne  
behilflich. Auch diese kosten übernehmen Sie. 
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Häufig gestellte Fragen
	

Wer ist für den Transport in die Kurzzeitpflege und nach 
Hause zuständig?
Sollten Sie aus dem krankenhaus zu uns kommen, so 
ist das krankenhaus für die entlassungsfahrt zuständig. 
kommen Sie aus Ihrem Zuhause zu uns, sind Sie selb-
ständig für die organisation der transporte zuständig.

Ist eine Kurzzeitpflege auch ohne Pflegegrad möglich?
Ja. Allerdings zahlt Ihnen Ihre Pflegekasse keinen Zu-
schuss und alle anfallenden kosten tragen Sie eigen-
ständig.

Darf ich Besuch empfangen?
Ja, selbstverständlich gern. lediglich in den Abend- 
stunden bitten wir um angemessenes Verhalten, um  
andere gäste nicht zu stören.

Kann ich das Haus verlassen?
falls Sie keine Probleme haben und sich gut orientieren 
können, um zu uns zurückzufinden, können Sie die ein-
richtung jederzeit verlassen. Sollten Sie sich unsicher 
fühlen, empfehlen wir Ihnen mit Angehörigen, Bekannten 
die einrichtung nur gemeinsam zu verlassen.

Darf mich mein Hund besuchen kommen?
Haustiere sind gern gesehen und dürfen zum Besuch 
der kurzzeitpflegegäste mitgebracht werden. Bitte  
führen Sie Ihren Hund jedoch an einer leine.

Muss ich im Speisenraum essen?
nein, das müssen Sie nicht. Sie können Ihre Mahlzeiten 
auch in Ihrem Zimmer einnehmen, aber innerhalb der 
gemeinschaft schmeckt es oft besser.

Der Tag des Auszugs rückt näher - wo muss ich bezahlen?
Sie bekommen nach Ihrem Auszug eine rechnung zuge-
sandt. Sollten Sie über einen Monatswechsel zu gast 
sein, erhalten Sie zu Beginn des neuen Monats eine 
rechnung über den vergangenen Monat per Post an die 
bei uns hinterlegten kontaktdaten.

Ich habe Fragen bezüglich einer Rechnung, an wen wende 
ich mich?
Bitte kontaktieren Sie die Mitarbeiter in der Bewohner-
verwaltung. 

e n t ge Lt e

Entgelt für Unterkunft
 
das entgelt für den kurzzeitpflegeaufenthalt in der 
einrichtung und für die Betreuung wird nach den  
regelungen des achten kapitels des SgB XI mit den 
Pflegekassen vereinbart. die entgelte sind für alle  
gäste nach einheitlichen grundsätzen bemessen. Hier-
von ausgenommen ist der Aufwand für Substanz- 
erhaltung, vergleichbar mit einer kaltmiete. dieser ist 
Bestandteil der Investitionskosten.

 
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 kurzzeitpflegevertrag für voll-
stationäre Pflegeeinrichtungen abzuschließen.

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

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

Bitte teilen Sie der Bewohnerverwaltung vor Aufnahme 
in die kurzzeitpflegeeinrichtung eine Versorgung mit 
Sondennahrung mit.

 
 
Investitionskosten und Ausbildungsumlage
 
der einrichtung entstehen für errichtung und Aufrecht-
erhaltung des Betriebes Investitionsaufwendungen. 
ebenso entstehen Aufwendungen für Miete, nutzung  
oder Mitbenutzung von gebäuden oder sonstige ab-
schreibungsfähige Anlagegüter. diese Aufwendungen  
sind zum teil durch das Bundesland nrw geför-
dert worden. die einrichtung ist berechtigt, für Auf-
wendungen, die durch öffentliche förderung gemäß  
§  9  SgB  XI nicht vollständig gedeckt sind, diesen  
teil der Aufwendungen den pflegebedürftigen gästen  
gesondert in rechnung zu stellen. die Höhe dieses 
Investitionskostenbeitrages ist dem Sozialhilfeträger 
zur kenntnisnahme und Bestätigung vorzulegen und 
die gäste sind darüber zu informieren. diesen Investiti-
onskostenbeitrag entrichtet der gast selbst.

für gesetzlich versicherte gäste mit wohnsitz im 
nordrhein-westfalen ist grundsätzlich die Verrechnung 
der Investitionskosten mit der zuständigen kommune / 
dem zuständigen landkreis möglich. Hierzu muss der  
Bewilligungsbescheid der Pflegekasse der einrichtung 
frühzeitig, spätestens am tag der Aufnahme, vorliegen. 

wird die Pflegeleistung nicht bewilligt, liegt der Pflege- 
grad unterhalb des Pflegegrades 2 oder liegt kein  
Bescheid der Pflegekasse vor, muss der Investitionskos-
tenbeitrag selbst entrichtet werden.

Auch die Ausbildungsumlage wird auf den gast umgelegt.  
Mit diesem geld wird die Ausbildung der Altenpflege-
schüler finanziert.

Übernimmt die Pflegekasse die kurzzeit- oder Verhinde- 
rungspflege, so gilt dies sowohl für die Ausbildungs- 
umlage als auch für den pflegebedingten Aufwand je 
nach ermitteltem Pflegegrad.

z a HL un g sBe d in gun ge n 
 
Fälligkeit der Zahlung/Abrechnung
 
den gästen der kurzzeitpflege wird, sollte der Aufent-
halt über einen Monatswechsel hin andauern, monatlich 
und nach Auszug aus der kurzzeitpflege eine rechnung 
ausgestellt. die rechnung ist innerhalb des geforderten 
Zahlungsziels an unsere einrichtung zu überweisen.

der rechnungsempfänger gewährleistet die pünktliche 
Zahlung auch bei seiner Verhinderung. gern sind wir  
Ihnen behilflich und bieten Ihnen das SePA-lastschrift-
verfahren an. das hierzu benötigte formular erhalten 
Sie in der Bewohnerverwaltung unserer einrichtung.

 
Pflegeentgelthöhe bei Abwesenheit 
 
Sollte der gast vorübergehend abwesend sein, so ver-
pflichtet er sich, für die ersten drei tage das volle entgelt  
und für alle weiteren tage ein reduziertes leistungs-
entgelt zu zahlen. Ab dem vierten tag der Abwesenheit 
zahlt der gast 75 % des leistungsentgelts für pflege-
bedingte Aufwendungen, unterkunft und Verpflegung 
sowie den umlagebetrag gemäß der Altenpflegeausbil-
dungs-Ausgleichsverordnung (AltPflAusglVo). 

kosten, welche auf grund einer Abwesenheit anfallen, 
werden nicht von der Pflegekasse übernommen. diese 
sind vom gast zu entrichten.

das entgelt für die betriebsnotwendigen Investitions-
aufwendungen ist bei vorübergehender Abwesenheit in 
voller Höhe zu entrichten. für die tage der Abwesenheit 
übernimmt die Pflegekasse keine kosten. dem gast 
bleibt es vorbehalten einen nachweis zu erbringen, dass 
sich die einrichtung höhere Aufwendungen erspart hat.   

Als Abwesenheit im Sinne dieser regelung gilt, wenn 
der gast ganztägig von 00:00 bis 24:00 uhr abwesend  
war. Aufnahme- und entlassungstag werden als je 
ein Pflegetag berechnet. Beim umzug in eine andere  
Pflegeeinrichtung erhält ausschließlich die aufnehmende 
einrichtung den vollen tagessatz. 

Sollte der gast nicht wieder in die kurzzeitpflege- 
einrichtung zurückkehren, gelten trotzdem die vertrag-
lich vereinbarten kündigungsfristen.
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z u z a HL un ge n  P f L e ge k a s se n
 
Gesetzlich Versicherte 
 
ein Antrag bei der Pflegekasse muss vor Inanspruchnah-
me der kurzzeitpflege gestellt werden. die Pflegekasse 
übernimmt kosten für maximal acht wochen im Jahr. 
Mit jedem Jahreswechsel entsteht der Anspruch neu.

die kombinationsmöglichkeiten von Verhinderungs- und 
kurzzeitpflege sind sehr flexibel. es besteht ein Anspruch  
auf maximal acht wochen kurzzeitpflege, die alleine aus 
den Mitteln der kurzzeitpflege finanziert werden können. 

Allerdings können auch weiterhin Mittel aus der Ver-
hinderungspflege für die kurzzeitpflege in Anspruch 
genommen werden, wenn diese noch nicht verbraucht 
wurden. ebenfalls möglich ist eine Verschiebung der 
Mittel von der kurzzeitpflege auf die Verhinderungspfle-
ge zur Hälfte. die zuständige Pflegekasse kann zu dieser 
Verschiebung genauere Auskünfte erteilen. 

der jährliche regelbetrag gilt unabhängig vom Pflege- 
grad. da kurzzeitpflegeeinrichtungen die Pflege für  
jeden Pflegegrad unterschiedlich berechnen, schöpft ein 
Pflegebedürftiger mit Pflegegrad 5 den Höchstbetrag 
entsprechend schneller aus. eine Auflistung über die 
Ausschöpfung entnehmen Sie bitte dem Anhang 2.

Personen mit Pflegegrad 1 haben keinen Anspruch auf 
kurzzeitpflege. für diese Personen besteht jedoch die 
Möglichkeit, die kurzzeitpflege mit den leistungen aus 
dem entlastungsbetrag zu finanzieren. entlastungs- 
leistungen sollten zwingend vorher beantragt werden.  
Hierzu reichen Sie die rechnungen bei der Pflegekasse  
ein. die kosten, in Höhe der entlastungsleistungen, 
werden von der Pflegekasse ersetzt. der Begriff  
entlastungsbetrag ersetzt seit 2017 den Begriff  
„zusätzliche Betreuungs- und entlastungsleistungen“.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
die während der kurzzeitpflege entstehenden kosten 
für unterkunft und Verpflegung sowie die Investitions-
kosten trägt der gast.

für gesetzlich versicherte gäste mit wohnsitz im 
nordrhein-westfalen ist grundsätzlich die Verrechnung 
der Investitionskosten mit der zuständigen kommune / 
dem zuständigen landkreis möglich. Hierzu muss der  
Bewilligungsbescheid der Pflegekasse der einrichtung 
frühzeitig, spätestens am tag der Aufnahme, vorliegen. 

wird die Pflegeleistung nicht bewilligt, liegt der Pflege- 
grad unterhalb des Pflegegrades 2 oder liegt kein  
Bescheid der Pflegekasse vor, muss der Investitionskos-
tenbeitrag selbst entrichtet werden.

Bei rechtzeitiger Vorlage einer schriftlichen kostenzu-
sage besteht die Möglichkeit, Investitionskosten mit 
dem zuständigen Sozialhilfeträger direkt zu verrechnen. 
diesen Service können wir nur für gäste mit wohnsitz 
in nordrhein-westfalen anbieten. 

 
Privat Versicherte
 
Privat Versicherte zahlen für den Aufenthalt in der 
kurzzeitpflege den kompletten rechnungsbetrag. der 
Zuschuss, welchen die private Versicherung gewährt, 
wird den gästen der kurzzeitpflege erstattet, sobald 
die rechnung mit der Bitte um erstattung beim privaten 
Versicherungsträger eingereicht wurde.

 
Vergütung von Leistungen Dritter
 
gäste können in unserer einrichtung leistungen dritter  
in Anspruch nehmen. dazu gehören unter anderem  
friseurleistungen und die fußpflege. diese leistungen  
sind direkt vom gast zu zahlen und sind nicht Bestand-
teil der Pflegesätze.

Vertragsdauer und Kündigung
 
der Vertrag beginnt mit dem einzug in die einrichtung. 
der Vertrag ist auf die dauer des Aufenthalts in der 
kurzzeitpflege befristet.

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 gast 
der kurzzeitpflege aufgrund seines eingetretenen 
erhöhten Pflegebedarfs versäumt hat, den von der 
einrichtung geforderten Antrag auf Pflegegrad- 
erhöhung bei seiner Pflegekasse zu stellen, und 
somit nicht die erhöhten kosten für seinen ver- 
änderten Pflege- und Betreuungsbedarf annimmt;

■	 auch vertraglich schuldhafte grobe Pflichtverletzun-
gen des gastes der kurzzeitpflege, bei denen der 
einrichtung die fortsetzung des Vertrages nicht 
mehr zugemutet werden kann, können eine kündi-
gung nach sich ziehen;

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

die kündigung bedarf der Schriftform und ist zu begrün-
den. Sollten gäste frühzeitiger als vertraglich vereinbart 
die kurzzeitpflege verlassen, so muss dies der einrich-
tung schriftlich mitgeteilt werden. Sollte dies versäumt 
werden und keine schriftliche kündigung vorliegen, wird 
der gebuchte Zeitraum wie vertraglich festgelegt, trotz 
frühzeitiger entlassung, berechnet. das Vertragsver-
hältnis endet zum vorgesehenen Zeitpunkt oder mit dem 
tod des gastes.

 
 
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  
einrichtung der kurzzeitpflegevertrag für vollstationäre  
Pflegeeinrichtungen beendet werden. folgende Patien-
tengruppen können in unserer einrichtung 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.
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Haftung
 
die einrichtung haftet dem gast gegenüber grund-
sätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn 
ein Schaden durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches 
Verhalten unserer Mitarbeiter vorliegt. die Haftung für 
fahrlässigkeit wird insofern ausgeschlossen. die ein-
richtung haftet gegenüber dem gast nicht bei Schäden, 
die außerhalb der einrichtung und des dazu gehörigen 
Außengeländes bei selbstständigem Verlassen des 
gastes entsteht. die einrichtung haftet aber aus 
gründen, die in der Person des gastes liegen, wenn eine 
besondere Sorgfaltspflicht diesem gegenüber besteht.

Hinweis: unsere einrichtung ist keine geschlossene  
einrichtung. Sie können sie jederzeit verlassen.

der gast haftet der einrichtung gegenüber nur für Vor-
satz und grobe fahrlässigkeit. unserem gast wird der 
Abschluss oder die Aufrechterhaltung einer privaten 
Haftpflichtversicherung dringend empfohlen.

Information und Mitwirkung
 
In Angelegenheiten der einrichtung wie unterkunft, 
Betreuung, Aufenthaltsbedingungen, Hausordnung, 
Verpflegung und freizeitgestaltung hat der gast ein  
Mitwirkungsrecht. Ziel ist es, dass unsere Angebote den 
speziellen Bedürfnissen weitestgehend entsprechen.  
gemäß dem gültigen wohn- und teilhabegesetz nrw 
gibt es in unserer einrichtung 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 Betreuungs- 
leistungen erfahren wir viel an persönlichen Informatio-
nen. 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 
(§ 11 Vertrag für vollstationäre Pflegeeinrichtungen 
und leistungsbezieher nach SgB XI und/oder SgB XII)  
festgelegt. nur mit einer erlaubnis unseres gastes,  
dessen Bevollmächtigten oder Betreuers, die uns be-
kannten daten weitergeben zu dürfen, können wir mit  
externen Partnern zusammenarbeiten. dieses kann  
z. B. 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 
gäste / Bewohner belehrt.

 
 
Reservierung und Buchung
 
Zur reservierung bzw. Buchung nehmen Sie bitte  
kontakt mit den Mitarbeitern unseres empfangs  
unter der rufnummer 

02152 2014-550 oder per Mail über 

vbs-verwaltung@stiftung-kempen.de auf.

Ihre Anfrage wird an die zuständigen Mitarbeiter  
weitergeleitet.

 
der zuständige Mitarbeiter setzt sich daraufhin mit 
Ihnen in Verbindung und vereinbart einen persönlichen 
termin, zu dem wir folgende unterlagen benötigen:

■	 gültiges Ausweisdokument z. B. Personalausweis 
oder Stammbuch

■	 kopie der Versichertenkarte der krankenkasse

■	 Servicenummer der krankenkasse bei privat  
Versicherten

■	 kopie Vollmacht, Patientenverfügung und  
Betreuungsurkunde

■	 kopie Schwerbehindertenausweis

■	 kopie Befreiungskarte der krankenkasse

wir bitten um:

■	 einholung der kostenzusage der gesetzlichen  
Pflegeversicherung

■	 die Vorlage des vollständig ausgefüllten  
ärztlichen fragebogens

■	 die Anforderung fehlender unterlagen

für den termin kalkulieren Sie bitte ca. eine Stunde Zeit 
ein und bringen die oben genannten dokumente mit. 
gemeinsam bearbeiten wir mit Ihnen die erforderlichen 
unterlagen.

Parallel erfragen wir Besonderheiten, welche wir im 
umgang mit unserem gast wissen sollten und klären 
mit Ihnen offene fragen.

der Vordruck des ärztlichen fragebogens wird Ihnen 
während des gesprächstermins ausgehändigt und muss 
vor Antritt der kurzzeitpflege vom Hausarzt ausgefüllt 
und unterschrieben vorliegen.

Stand 06/2018



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
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