PRESSEMITTEILUNG
Quedlinburg, im September 2020

Urlaub von der Pflege:
Liebevolle Kurzzeitpflege im AZURIT Seniorenzentrum
Quedlinburg
Laut den Angaben des statistischen Bundesamts werden gut drei Viertel
der Pflegebedürftigen in Deutschland – das sind ca. 2,5 Millionen
Menschen - zu Hause versorgt. Davon werden mehr als eine Million
Menschen von Familienmitgliedern – meist Ehefrauen, Töchter und
Schwiegertöchter – betreut. Diese übernehmen damit häufig Aufgaben,
die sie an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit führen, insbesondere
dann, wenn sich der Pflegebedarf über einen langen Zeitraum erstreckt.
„Wir wissen, welcher Belastung Menschen ausgesetzt sind, die einen
pflegebedürftigen Angehörigen zu Hause versorgen. Da gibt es kaum
Auszeiten, das geht mitunter rund um die Uhr“, so Astrid Staudenraus,
Hausleiterin im AZURIT Seniorenzentrum Quedlinburg. „Gerade in der
aktuell herausfordernden Zeit sind regelmäßige Erholungspausen, die den
pflegenden Angehörigen zur Entspannung und zum Krafttanken dienen,
unabdingbar. Hierfür wurde das Angebot der Kurzzeitpflege entwickelt.
Diesen Service bieten wir trotz der Corona-Pandemie in unserer
Einrichtung an.“

Für eine Aufnahme müssen aktuell jedoch bestimmte Voraussetzungen
erfüllt sein. Hierzu gehört, dass die pflegebedürftige Person in den letzten
14 Tagen keinen direkten Kontakt mit einer positiv auf Corona getesteten
Person hatte und in den letzten 48 Stunden keine Anzeichen einer
Atemwegs- oder Infektionskrankheit zeigte. Weiterhin ist zum besonderen
Schutz aller Bewohner/innen und zur Minimierung des Infektionsrisikos
auch bei der Kurzzeitpflege eine 14-tägige Quarantäne einzuhalten, wie
sie für alle Neuaufnahmen in der Senioreneinrichtung gilt.
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Für

den

Pflegebedürftigen

selbst

ist

der

„Urlaub“

im

AZURIT

Seniorenzentrum Quedlinburg mit umfassender Pflege und liebevoller
Betreuung eine echte Abwechslung zum Alltag. Während der Dauer des
Aufenthaltes leben die hilfebedürftigen Menschen in einem hell und
freundlich gestalteten Zimmer mit eigenem Bad und genießen eine
„Rundum-Versorgung“. Hierzu gehören neben der professionellen Pflege
und den kulinarischen Genüssen aus der hauseigenen Küche, ebenso die
zahlreichen

Aktivitäten

aus dem

umfangreichen

Betreuungs-

und

Beschäftigungsangebot.

Unterstützung bei der Finanzierung gibt es unter Umständen von der
Pflegekasse. Über die Höhe einer möglichen Förderung, weitere Details
zum AZURIT Seniorenzentrum Quedlinburg und dem Angebot der
„Urlaubspflege“

bzw.

„Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege“

informiert

Hausleiterin Astrid Staudenraus unter der Telefon-Nr: 03946 781-0 und
der E-Mail szquedlinburg@azurit-gruppe.de
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Kurzzeitpflegegäste erfahren im AZURIT Seniorenzentrum Quedlinburg
liebevolle Betreuung und Pflege während die Angehörigen in Urlaub sind
Abdruck erlaubt, Belegexemplar erwünscht
Ansprechpartner:
AZURIT Seniorenzentrum Quedlinburg
Hausleitung Astrid Staudenraus
Lange Gasse 10
06484 Quedlinburg
Telefon: 03946 781-0
E-Mail: szquedlinburg@azurit-gruppe.de
www.azurit-gruppe.de | www.azurit-hansa-karriere.de

-2-

