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Einen alten Baum 
verpflanzt man nicht!verpflanzt man nicht!

Deshalb 
 kommen wir
zu Ihnen 

nach  
Hause:

Lassen Sie sich 

 kompetent und 

kostenlos beraten:

02255-958 284

24 Std. erreichbar!

Einen alten Baum 
Am schönsten ist es immer noch zu Hause …

+  Pfl egeberatung

+   Beantragung von Pfl egegeld (Pfl egegrad) und
Pfl egehilfsmitt eln etc. bei Ihrer Pfl egeversicherung

+  Essen auf Rädern … täglich frisch gekocht …

+  Hausnotruf (www.bpa-hausnotruf.de)

+   Alltags-Service, Freizeit-Service und vieles mehr

Deshalb 
 kommen wir

•   Ambulante Krankenpflege

•   Behandlungspflege

•   Altenpflege

•   Haushaltshilfe

•   Soziale Betreuung 



Mit dem Pfl egestärkungsgesetz vom 

1. Januar 2015 wurden die Zuschüsse für 

wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 

auf bis zu 4000 Euro pro Maßnahme

erhöht. – Für Pfl ege-WGs gibt es sogar 

eine Förderung von bis zu 16.000 Euro. 

Der Pfl egebedürft ige soll seinen Alltag möglichst selbstständig erleben können und die pfl egenden 
Angehörigen sollen entlastet werden. (Voraussetzung für die Förderung ist mindestens Pfl egegrad I.)
Der Pfl egebedürft ige soll seinen Alltag möglichst selbstständigmöglichst selbstständig

Wenn Pfl egebedürft ige zu Hause ge-

pfl egt werden, können sie wohnumfeld-

verbessernde Maßnahmen nach § 40 

Abs. 4 SGB XI in Anspruch nehmen, um 

die Wohnung, das Haus oder einzelne 

Räume barrierefrei zu gestalten. 

Profi ti eren Sie jetzt von der Förderung durch Ihre 
Pfl egekasse beim alters- und pfl egegerechten 
Umbau Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses!

Wohnbereich: 

•  Änderung des 
Bodenbelags

•  Verbreiterung der 
Türen

•  Entf ernung von 
Schwellen und anderen 
Bodenunebenheiten

•  Fenstergriff e in 
Greifh öhe bringen 

•  Fernbedienung für 
Lichtschalter und 
Rollläden 

•  Rampen installieren

•  mehr Bewegungs-
fl äche für einen 
Rollstuhl schaff en

•  elektrische Heizung 
installieren

Bad und WC: 

•  Installati on einer 
bodengleichen 
Dusche

•  die Höhe der 
Toilett e anpassen

•  rutschsicheren 
wasserdichten 
Bodenbelag legen

•  absenkbaren Bad-
schrank anbringen

•  unterfahrbares 
Waschbecken 
monti eren

•  Einsti egshilfe für die 
Badewanne anbringen

•  Komplett es Bad 
einbauen

Küche: 

•  rutschfesten Boden 
legen

•  absenkbare und 
unterfahrbare 
Arbeitsplatt en und 
Küchenschränke 
einbauen

•  Wasserhähne, 
Lichtschalter sowie 
Steckdosen in 
Greifnähe bringen

Schlafzimmer: 

•  Umbau des 
Zimmers für ein frei 
zugängliches Bett  

•  rutschfesten Boden 
legen

•  Beleuchtung auch 
für die Nacht 
anbringen

•  Licht per Fernbe-
die nung schaltbar 
machen 

•  Steckdosen vom 
Bett  erreichbar 
anbringen

•  Notrufsystem 
installieren

Wir beauft ragen für Sie einen kompetenten Handwerksbetrieb, der u.a. 
folgende förderungsfähige Bauvorhaben für Sie realisieren kann:

Profi ti eren Sie jetzt von der 
Pfl egekasse beim alters- und pfl egegerechten 
Umbau Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses!

Sie möchten Ihre Wohnung   barrierefrei machen?

Wir werden für Sie eine individuelle Lösung für die Durch-
führung der Pfl ege während der Baumaßnahme fi nden. 

Im Bedarfsfall übernehmen wir für Sie auch gern alle Um-, Aus- 
und Aufräumarbeiten sowie notwendige Reinigungsarbeiten.

Lassen Sie sich 

 kompetent und 

kostenlos beraten:

02255-958 284

24 Std. erreichbar!


