
Kreisverband 
Berchtesgadener Land

Überall in Ihrer Nähe

ein gutes  
Gefühl für alle!

Tagespflege 
 
ein Stück  
Lebensqualität

Hauskrankenpflege 

Gut versorgt in den 
eigenen vier Wänden

Hauskrankenpflege
Tagespflege

Hauskrankenpflege
Tagespflege

Ambulanter Dienst & Tagespflege 
Unsere Pflegestation hat sich die ganzheitliche 
Betreuung der Patienten zum Ziel gesetzt. Mit den Leis-
tungen unserer Ambulanten Pflege und der Tagespflege 
wollen wir dazu beitragen, die Selbständigkeit und das 
Leben in gewohnter Umgebung und häuslichem Umfeld 
so lange wie möglich zu erhalten und zu gewährleisten.
Mit unseren Angeboten geben wir Hilfestellungen und 
Unterstützung wo es notwendig ist, um Patienten und 
Angehörigen das Leben zu erleichtern, gleich ob es 
sich um akute oder chronische Krankheit, Hilfe- oder 
Pflegebedürftigkeit auf Zeit oder Dauer handelt.

In unserer Tagespflege betreuen wir 
Senioren, die
•	Hilfe benötigen und tagsüber betreut werden müs-

sen, aber noch nicht in ein Pflegeheim gehen wollen
•	sich einsam fühlen oder Freude am Zusammensein 

mit anderen haben
•	sich gerne bewegen oder handwerklich arbeiten
•	gerne singen und Feste feiern
•	 ihre vorhandenen Ressourcen aktivieren wollen
•	gerne ihr Gedächtnis aktivieren und erhalten wollen

Hol- & Bringdienst inklusive
•	Der Fahrdienst des Roten Kreuzes holt die Besu-

cher mit behindertengerechten Autos von zu Hause 
ab und bringt sie am Abend wieder zurück.

Unsere engagierten, qualifizierten und einfühlsamen 
Pflegekräfte sind im ganzen Landkreis für Sie da! 

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Kreisverband Berchtesgadener Land 
Internet: http://www.brk-bgl.de
E-Mail: info@kvbgl.brk.de

Für den südlichen Landkreis: 
BRK-Sozialstation Bad Reichenhall
Riedelstraße 18
D-83435 Bad Reichenhall
Tel: +49 (0) 8651 9590-0
Fax: +49 (0) 8651 9590-50
Pflegedienstleitung: Evi Ksoll

Für den nördlichen Landkreis: 
BRK-Sozialstation & Tagespflege Freilassing
Vinzentiusstr. 58
D-83395 Freilassing
Tel: +49 (0) 8654 1460
Fax: +49 (0) 8654 7795862
Pflegedienstleitung: Evi Ksoll
Bereichsleitung: Petra Jeuter



Demenz: Vergiss-mich-nicht-Gruppe 
Demenzerkrankungen wirken sich auf das Leben der 
ganzen Familie und auch auf das gesellschaftliche 
Umfeld aus. Zusätzlich zur Tagespflege gibt es des-
halb die „Vergiss-mich-nicht-Gruppe“, die sich alle 
zwei Wochen im Ainringer Rotkreuz-Haus trifft. Die 
demenzkranken Senioren erleben hier bei fröhlichem 
Kaffee-Plausch und schönen Beschäftigungen heitere 
Nachmittage in Geselligkeit. Sie werden von zu Hau-
se abgeholt und auch wieder zurückgebracht. 

Beratung zu Ablauf, Inhalt & Kosten 
Sie brauchen Hilfe oder wollen das  
BRK in Anspruch nehmen, wissen  
aber nicht, welche Anträge Sie  
stellen müssen und wer mögliche  
Kosten übernimmt. In einem unverbindlichen Bera-
tungsgespräch informieren Sie unsere Fachkräfte über 
Ablauf, Inhalte und Kostenfragen und helfen Ihnen 
diverse Anträge zu stellen, zum Beispiel bei der Einstu-
fung in eine Pflegestufe.

Alles aus einer Hand: Betreuter Fahr-
dienst, Essen Auf Rädern & Hausnotruf 
Das Rote Kreuz bietet mit Pflege, 
Beratung und Erfahrungs-
austausch, Fahrdienst, 
Essen auf Rädern 
und Hausnotruf 
umfassende Hilfen an, um Ange-
hörige zu entlasten und den 
Menschen so lange wie möglich ein 
weitgehend selbständiges Leben in den eigenen vier 
Wänden zu ermöglichen. 

Pflege zu Hause - was bieten wir? 
•	Grundpflege (z. B. Körperpflege, An- und Ausklei-

den, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme)
•	Behandlungspflege (z. B. Wundversorgung, Medika-

mentengabe, Blutzuckertests, Blutdruck-Kontrollen, 
Einreibungen, Katheterpflege), weitere krankheitsspe-
zifische Leistungen

•	Hauswirtschaftliche Versorgung  

Pflegeplanung, Pflegedokumentation und transparente 
Kosten sind dabei für uns selbstverständlich!

Alter betrifft alle: Angehörigenarbeit 
Angehörigenarbeit ist etwas anderes als die zufällige 
Begegnung zwischen Pflegepersonal und Angehöri-
gen. Deshalb bieten wir:
•	Beratung zu medizinischen und pflegerischen Not-

wendigkeiten
•	Informationsnachmittage zu festgelegten Themen
•	Einladungen an Angehörige zu diversen Anlässen 

(z. B. Sommerfest)
•	Terminabsprache zur Urlaubsbetreuung und Verhin-

derungspflege
•	Speziell geschulte Helfer zur Entlastung der pfle-

genden Angehörigen


