Unsere Ziele sind

Wir sind für Sie da

• Die Umsetzung der persönlichen Wünsche
am Lebensende in medizinischer sowie pflegerischer Hinsicht

Ihr Palliative Team

• Der Schutz der persönlichen Würde und
Selbstbestimmung

E-Mail:   palliative.team@kleeblatt-ggmbh.de
Telefon : 07146 89305-51

• Das Angebot einer professionellen Beratung
und Begleitung

Sprechen Sie auch gerne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort im Pflegeheim für
mehr Details an. Diese können dann auch den
Kontakt zu uns herstellen.

• Die Vermeidung einer ungewollten Unteroder Überversorgung

Kleeblatt Firmenzentrale

• Die Entscheidungs- und Handlungssicherheit
aller Beteiligten
• Das Schaffen einer vertrauensvollen angstfreien Umgebung
• Bei Fragen und Gesprächen am Lebensende
für Sie da zu sein
„Einfach da sein – Sterbenden zärtlich begegnen,
einander zum Loslassen bestärken, Dankbarkeit
und Schmerz teilen“
Auszug aus: „Da sein genügt“ von Pierre Stutz

Leben bis zuletzt
Palliative Versorgung
Gesundheitliche Vorsorgeplanung
in der letzten Lebensphase

Kleeblatt Pflegeheime gGmbH
Alt-Württemberg-Allee 4
71638 Ludwigsburg
Telefon
07141 968-200
Fax
07141 968-222
info@kleeblatt-ggmbh.de
www.kleeblatt-ggmbh.de
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Informationen zur Terminvereinbarung
Für weitere Informationen und zur Terminvereinbarung sprechen Sie gerne die Mitarbeiter
vor Ort im Pflegeheim an.

Jeder von uns stirbt

Palliative Versorgung (Palliative Care)

Gesundheitliche Vorsorgeplanung in der
letzten Lebensphase (GVP)

Sterben ist der letzte Abschnitt unserer Lebensreise. Palliativversorgung und -begleitung am Lebensende gehören zunehmend zum Pflegealltag.

Palliative Care bedeutet für uns, dass ein sterbender Mensch mit Würde und Respekt behandelt
wird und bei seiner Betreuung einzig seine Bedürfnisse und Wünsche im Vordergrund stehen.

GVP ist ein neuer wichtiger Bestandteil unseres
bereits bestehenden Palliative-Care-Konzeptes.

Deshalb haben wir ein Konzept entwickelt, das
sowohl palliative Versorgung als auch gesundheitliche Vorsorgeplanung in der letzten Lebensphase
(GVP) mit einbezieht.
Wir möchten ermöglichen, dass
• unsere Bewohner in liebevoller und
angstfreier Umgebung sterben dürfen,
• Angehörige jederzeit in die Sterbebegleitung miteinbezogen werden.
Wir möchten Ihnen Mut machen, sich mit uns dem
Thema Sterben und Tod anzunähern und ihn als
wichtigen und letzten Teil des Lebens anzunehmen.

Wir beziehen uns dabei auf einen Auszug aus der
Charta „zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“:
„Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter
würdigen Bedingungen. Er muss darauf vertrauen
können, dass er in seiner letzten Lebensphase mit
seinen Vorstellungen, Wünschen und Werten respektiert wird und dass Entscheidungen unter Achtung seines Willens getroffen werden. Familiäre und
professionelle Hilfe sowie die ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen dieses Anliegen.“

Um eine individuelle, bedürfnisorientierte, palliative Pflege umsetzen zu können, ist es uns wichtig,
Ihre Wünsche und Bedürfnisse rechtzeitig kennen
zu lernen.
Mit der Einführung des neuen Hospiz- und Palliativgesetzes nach §132g SGB V haben wir nun die
Möglichkeit, Ihnen Gesprächsprozesse mit qualifizierten hausinternen Gesprächsbegleitern anzubieten.
Dieses Gesprächsangebot richtet sich an Bewohner, die bei uns in Dauerpflege leben und wird
über die gesetzlichen Krankenkassen finanziert.
Doch auch Angehörige können bei Rückfragen gerne auf uns zukommen.

Falls Sie einen Gesprächstermin zur palliativen
Versorgung und/oder zu den Möglichkeiten der
gesundheitlichen Vorsorgeplanung in der letzten Lebensphase wünschen, können Sie auch
diesen Abschnitt ausfüllen, abtrennen und bei
den Mitarbeitern im Pflegeheim abgeben.
Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

Anfrage Gesprächstermin
Name: _________________________________
Vorname:_______________________________
Kleeblatt Haus: __________________________
Telefon: ________________________________
Ihre Anmerkungen:_______________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Abgabedatum: __________________________
(vom Kleeblatt Pflegeheim auszufüllen)

