
"har ik man... !" 
Samstag, 21.Oktober 2017 

10:00 Uhr, Deichgrafen in Förrien 

Unangenehme Dinge schieben wir nur zu gern vor uns her. 

Und dann heißt es plötzlich "hätte ich DAS bloß schon geregelt..." 

So ist es auch mit dem Patienten/ -testament bzw. den Vorsorge/ -vollmachten. 

Meistens setzt man sich erst damit auseinander, wenn man plötzlich betroffen ist. Vieles muss  

geregelt und organisiert werden. Viele Fragen, Angst und Ratlosigkeit sind die Konsequenz. Dann wird 

oft Hilfe und Unterstützung von anderer Seite benötigt.  

Wir möchten heute einen kleinen "Schups" geben und euch ermutigen, die Dinge vorher zu regeln. 

 

Darum haben wir den Pflegestützpunkt vom Landkreis Friesland eingeladen.  

Er ist zentrale Anlaufstelle zur Beratung pflegebedürftiger Menschen, ihrer Angehörigen und 

interessierter Bürger. Er bietet vertrauliche, neutrale und kostenlose Beratung zum Thema Pflege an. 

Er kooperiert mit den Sozialleistungsträgern, und allen ambulanten, teil- und vollstationären sowie 

ehrenamtlichen Leistungsanbietern 

 Beratung zum Thema „Pflege“ 
 Analyse des Hilfebedarfs 
 Beratung zur Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) 
 Vermitteln und vernetzen professioneller und ehrenamtlicher Unterstützungs- und 

Hilfsangebote sowie Kontakt zu Selbsthilfegruppen 
 Entlastungsangebote für pflegende Angehörige 
 Informationen zum Thema „Vorsorgevollmacht“ und „Betreuung“ 
 Betreutes Wohnen, Wohnraumanpassung 
 Informationsbroschüren, Flyer, Pflegetagebuch, Notfallmappen 
 ----------- 
 Ambulante Pflegedienste 
 Stationäre Einrichtungen 
 Kurzzeit-, Verhinderungs- und Tagespflege 
 Physio-, Ergo- und Logopädie 
 Selbsthilfegruppen 
 Besuchsdienste 
 Wohnberatung 
 Sanitätshäuser 
 Hausnotruf 
 Essen auf Rädern 
 Einkaufsdienst/Seniorenservice 

Anschließend (ca. 11:15 Uhr) wird uns Herr Ruthenberg vom DRK das Hausnotruf-System 
vorstellen. Eine sehr sinnvolle Einrichtung, grade wenn man allein lebt ! 

Nach der Mittagspause (ca. 14:00 Uhr) wird uns dann Dr. Heinz Behrends, Rechtsanwalt & Notar  
über  wichtige finanzielle und rechtliche Vorsorgen und Absicherungen wie z.B. Bankvollmacht 
und Testament informieren. 
 
Es steht jeweils genug Zeit für Fragen zur Verfügung !  
 
Anmeldungen für diesen informativen Tag bis zum 16.10. bei Iddem. 
 
 
 

 
 


