Unser Pflege‐Guide ist für Sie da.
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Telefon 06151 – 16 ‐ 37944
Gabriele.jung@h‐da.de
Bürozeiten:
Mo. – Do. von 8 h – 13 h

Pflege‐Guide
Unterstützung für unsere Beschäftigten,
die Pflege‐Verantwortung übernehmen oder
sich auf eine Pflege‐Situation vorbereiten

Der Pflege‐Guide wurde in einer zweitägigen Schulung für seine
Tätigkeit qualifiziert.
Das Konzept zum betrieblichen Pflege‐Guide wurde im Rahmen
der Hessischen Initiative ‚Beruf und Pflege vereinbaren‘ von
dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration,
der AOK ‐ Die Gesundheitskasse in Hessen, der berufundfamilie gGmbH
und dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft e.V. in Zusammenarbeit
mit Eldercare‐Steinfeld entwickelt. Die Initiative wird vom
Hessischen Ministerium für Soziales und Integration und
dem Europäischen Sozialfond gefördert.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
ist uns wichtig!
Ein Pflegefall kann plötzlich eintreten, sich aber auch
schleichend verschlimmern. Nicht nur ältere
Angehörige, sondern auch Ehegatten oder Kinder
können betroffen sein.
Typisch für pflegende Angehörige ist es, dass sie sehr
lange versuchen, die Pflegeverantwortung alleine
zu tragen. Dabei kann mit einer guten Unterstützung
der hohen Belastung, die aus einer Pflegesituation
entstehen kann, begegnet und vorgebeugt werden.
Mit dem demografischen Wandel steigt die
personalpolitische Brisanz des Themas „Pflege“.
Zwei von drei Beschäftigten (69 %)* rechnen damit,
dass sie künftig einen Angehörigen pflegen werden.
Daher gibt es bei uns im Unternehmen einen
Pflege‐Guide, der Beschäftigte bei allen Fragen
rund um die Pflege und bei der Vereinbarkeit von
Beruf und Pflegeanforderung unterstützt.
Pflegende Angehörige übernehmen eine besondere
Verantwortung, die wir als Arbeitgeber im Rahmen
unserer Möglichkeiten anerkennen möchten.

* Unternehmens‐ und Beschäftigtenumfrage: »Beruf und Pflege«
* der berufundfamilie gGmbH, 2014

So unterstützt Sie der Pflege‐Guide:
Der Pflege‐Guide informiert Sie über die gesetzlichen und inner‐
betrieblichen Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege
sowie das externe Hilfenetz.
Er gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Schritte, die in
einem Pflegefall zu tun sind.
Er vermittelt Ihnen die Adressen zu den relevanten Anlaufstellen,
sodass Sie schnelle und kompetente Beratung erhalten können.
Auch zum Thema Vollmachten kann Ihnen der Pflege‐Guide mit
Informationen und Material weiterhelfen.
Selbstverständlich behandelt der Pflege‐Guide alle Anfragen vertraulich und
unterliegt der Schweigepflicht.

