Online–Vortrag „Hausnotruf, Mobiler Notruf und Pflege“
Der SoVD Kirchweyhe und die ZukunftsWerkstatt Gesundheit & Pflege e.V. im Landkreis
Diepholz bieten in Kooperation mit der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., vertreten durch den
Referenten Christian Sander, Kundenberater der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Diakonie
Syke, vertreten durch die Referentinnen Christina Raatz und Elke Ellinghaus,
Pflegedienstleiterin und Stellvertretende Pflegedienstleiterin der Diakonie Syke Pflegedienst einen „Online –Vortrag“ an zum Thema

Hausnotruf, Mobiler Notruf und Pflege
Termin: Donnerstag, den 19. Mai 2022, von 17.00 bis ca. 18.00 Uhr
Es wird erläutert wie der Hausnotruf einen Beitrag dazu leistet, dass man bis ins hohe Alter ein
aktives und selbstständiges Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung führen kann. Denn: Ob
jemand öfter allein zuhause ist oder im Alter alleine lebt, gesundheitliche Einschränkungen hat oder
besonders sturzgefährdet ist – der Johanniter-Hausnotruf bietet ein hohes Maß an zusätzlicher
Sicherheit für zuhause. Der Notrufknopf ist für jeden leicht zu bedienen, und im Ernstfall ist
professionelle Hilfe schnell vor Ort.
Vorgestellt werden der Johanniter-Hausnotruf, sowie Themen rund um Pflege.
Es wird erläutert wie der Hausnotruf einen Beitrag dazu leistet, dass man bis ins hohe Alter ein
aktives und selbstständiges Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung führen kann. Denn: Ob
jemand öfter allein zuhause ist oder im Alter alleine lebt, gesundheitliche Einschränkungen hat oder
besonders sturzgefährdet ist – der Johanniter-Hausnotruf bietet ein hohes Maß an zusätzlicher
Sicherheit für zuhause. Der Notrufknopf ist für jeden leicht zu bedienen, und im Ernstfall ist
professionelle Hilfe schnell vor Ort.
Der Bereich Pflege ist sehr umfangreich und selten ist eine pflegebedürftige Person über Ihre
Möglichkeiten und Ansprüche informiert. Die Diakonie Syke wird eine umfangreiche Beratung im
Bereich Pflegebedürftigkeit vornehmen und erklären welche Parameter bei einer Begutachtung eine
Rolle spielen. Ebenso werden die Unterschiede der Pflegegrade 1-5 vorgestellt sowie die Bereiche
der ambulanten Pflege.
Verschiedene Leistungsangebote von der Basisabsicherung bis zur Premiumlösung stellen sicher,
dass die individuelle Hausnotruflösung genau das bietet, was der Kunde braucht. Bei anerkannter
Pflegebedürftigkeit ist eine volle Kostenübernahme für die Basisabsicherung des Johanniter
Hausnotrufs möglich.
Bei dem Online-Vortrag können auch Fragen gestellt werden.

Der Onlinevortrag ist kostenlos, die Teilnehmer*innenzahl begrenzt.

Anmeldungen für den Online-Vortrag nimmt Esma Koc unter Mail:
esma.koc@johanniter.de entgegen.
Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer*innen zeitnah den Zugang zum OnlineVortrag an ihre E-Mail-Adresse übersandt.
Rita Wegg
22.02.2022

