PRESSEMITTEILUNG
Erfurt, im Juni 2019

Dringend

erforderlich

Angehörige

–

Zu

benötigen

Hause

eine

pflegende
regelmäßige

Erholungspause
Im

AZURIT

Seniorenzentrum

Erfurt

erwartet

Kurzzeitpflegegäste liebevolle Betreuung und professionelle
Pflege in familiärer Atmosphäre

Die physischen und psychischen Belastungen im Alltag von zu
Hause pflegenden Angehörigen sind oftmals enorm. Daher sind
regelmäßige Erholungspausen, die zum Entspannen und Krafttanken genutzt werden, unabdingbar. Doch wer kümmert sich in
dieser Zeit um den

pflegebedürftigen Angehörigen? Damit

Menschen, die Zuhause einen lieben Menschen pflegen, guten
Gewissens in Urlaub fahren können, gibt es zum Glück heutzutage
die „Kurzzeitpflege/Urlaubspflege“, die in Form einer teilweisen
Kostenübernahme durch die Pflegekasse staatlich gefördert wird.
Die Pflegekasse übernimmt die pflegebezogenen Leistungen der
stationären Pflege bis zu einem Betrag von 1.612,00 Euro pro
Kalenderjahr.

Diese

finanzielle

Förderung

steht

allen

Pflegebedürftigen ab Pflegegrad II in gleicher Höhe zur Verfügung.
„Wir kümmern uns sehr gerne und mit großer Aufmerksamkeit um
den Pflegebedürftigen während die Angehörigen Urlaub machen“,
so Boris Weikert, Hausleiter der AZURIT Senioreneinrichtung in
Erfurt.

„Wir

wissen

genau,

welcher

Belastung

Menschen

ausgesetzt sind, die einen pflegebedürftigen Angehörigen zu
Hause versorgen. Da gibt es keine Auszeit, das geht mitunter rund
um die Uhr, sieben Tage die Woche. Wer da nicht die Möglichkeit
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hat, einmal abzuschalten und auszuspannen, lebt mit der Gefahr
der Überforderung und selbst krank zu werden.“
Für den Pflegebedürftigen selbst ist der „Urlaub“ im AZURIT
Seniorenzentrum Erfurt, mit umfassender Pflege und liebevoller
Betreuung

eine

echte

Abwechslung

zum

Alltag.

Der

Kurzzeitpflegegast kann alle Angebote des Hauses nutzen. Hierbei
reicht die Bandbreite von Maßnahmen zur Förderung der geistigen
und körperlichen Fitness, über ergotherapeutische Angebote bis
hin zu kulturellen und kulinarischen Highlights innerhalb des
abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramms.

AZURIT Hausleiter Boris Weikert und seine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter informieren zum Thema Kurzzeitpflege gerne kostenlos
und

unverbindlich.

Ein

Termin

für

ein

unverbindliches

Beratungsgespräch kann unter der Telefonnummer 0361/663892-0
oder per E-Mail an szerfurt@azurit-gruppe.de vereinbart werden.

Kurzzeitpflegegäste erfahren im AZURIT Seniorenzentrum Erfurt
liebevolle Betreuung und Pflege während die Angehörigen in
Urlaub sind

Abdruck erlaubt, Belegexemplar erwünscht
Ansprechpartner:
AZURIT Seniorenzentrum Erfurt
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Hausleitung: Boris Weikert
Theo-Neubauer-Straße 15
99085 Erfurt
Tel. 0361/663892-0
Fax: 0361/663892-999
Email: szerfurt@azurit-gruppe.de
www.azurit-gruppe.de | www.azurit-hansa-karriere.de
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