www.reilstift.de
facebook.de/reilsitft
BÜRO WESTRHAUDERFEHN
Rhauderwieke 1
26817 Rhauderfehn
Mo. - Do.: 8:00 bis 14:00 Uhr
Fr.:
8:00 bis 13:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Wer macht jetzt
den Haushalt?

BERATUNGSSTELLE OSTRHAUDERFEHN
Simon-Petrus-Haus, Kirchstraße 4
(Gemeindehaus ev.-luth. Kirche)
26842 Ostrhauderfehn
Di. & Fr.: 10:00 bis 12:00 Uhr

Telefon 0 49 52 /92 10 93
Fax		

0 49 52 / 92 10 94

diakoniestation@reilstift.de

Wir stellen
Haushaltshilfen!
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Einkaufen, kochen, putzen, aufräumen
erledigt sich NICHT von allein!
Häufig unterstützen Verwandte pflegebedürftige Menschen bei der Bewältigung der täglich
anfallenden Arbeiten im Haushalt. Die Belastung
für die Angehörigen ist hoch. Die kostbare Zeit
neben Beruf und Verantwortung für die eigene
Familie kann sinnvoller genutzt werden als mit
putzen und waschen.
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K rankenhausaufenthalt, Probleme in
der Schwangerschaft, gebrochenes Bein?!

3

Auch junge Familien können schnell in die Situation kommen, dass sie Hilfe für ihren Haushalt
benötigen.
Fällt die haushaltsführende Person – ob Mann
oder Frau – aus, übernimmt in der Regel die
Krankenkasse bzw. die Beihilfe die Kosten für
eine Haushaltshilfe.

Es ist nicht leicht „fremde“ Hilfe in Anspruch zu
nehmen und diese in den Haushalt zu lassen,
doch oft ist dies unvermeidbar und letztlich eine
Lebenserleichterung für alle Betroffenen.
Eine zuverlässige und unkomplizierte Hilfe für
die Bewältigung der im Haushalt anfallenden
Arbeiten bietet die Diakoniestation
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UNTERSTÜZUNG BIETEN WIR
UNTER ANDEREM FÜR DIE
FOLGENDEN TÄTIGKEITEN
IM HAUSHALT
•
Einkaufen - Einkaufslisten erstellen, nach
Liste einkaufen oder bestellte
Ware abholen
• Wäschedienst
- waschen, trocknen, bügeln

•

Hausputz - spülen, Staub saugen, Müllentsorgung, wischen, Fenster putzen

•

Zubereitung von Mahlzeiten

•

Versorgung der Kinder

