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Pflegebedürftige Menschen auch in der Urlaubszeit zu Hause gut versorgt.
Sie pflegen eine Person und möchten gerne
Urlaub machen. Sie wissen aber nicht, wer in
dieser Zeit für Ihre zur Pflege anvertraute Person
kocht. Mit dem „Essen auf Rädern“ der
Kirchlichen Sozialstation Kaiserstuhl-Tuniberg
e.V., das viele pflegebedürftige und ältere
Menschen bereits nutzen, kann das Leben in den
„eigenen vier Wänden“ erleichtert werden. Wir
liefern auch nur für einen begrenzten Zeitraum –
zum Beispiel in der Urlaubszeit, wenn Sie verreist
sind.
Täglich, außer an Wochenenden und Feiertagen,
können Sie zwischen fünf warmen Menüs frei
entscheiden, ob jeden Tag oder nur an
bestimmten Tagen das frisch gekochte Essen
angeliefert wird. Zusätzlich zu dem warmen
Mittagessen besteht auch die Möglichkeit, ein
Kaltmenü als Abendessen zu bestellen. Dieses
wird zusammen mit dem Mittagessen geliefert und kann bis zum Abend im Kühlschrank aufbewahrt
werden. An Wochenenden und Feiertagen liefern wir nur ein warmes, an Samstagen zusätzlich
noch ein vegetarisches Menü.
Essenbestellungen können Sie an Werktagen von 9:00 bis 12:00 unter der Telefonnummer 076679058811 aufgeben. Im Internet unter http://www.sozialstation-breisach.de/content/essen-aufraedern.html finden Sie die aktuellen Speisepläne und ein Bestellformular, sodass Sie uns auch
rund um die Uhr per E-Mail oder Fax Ihre Essensbestellung zusenden können.
Eine weitere Hilfe in der Urlaubszeit kann auch der „Hausnotruf“ sein. Damit können sich
Alleinlebende in Notsituationen jederzeit - auch nachts und an Sonn- und Feiertagen - per
Knopfdruck bemerkbar machen. Dieser Sender wird entweder an einem Halsband oder wie eine
Uhr am Handgelenk getragen. Wird der Knopf gedrückt, meldet sich eine freundliche Stimme über
Lautsprecher, der mitgeteilt werden kann, wenn Hilfe benötigt wird. Nach einem Hilferuf, oder wenn
nach dem Knopfdruck keine Antworten kommt, wird eine im Vorfeld eingeweihte Person aus der
Familie, der Nachbarschaft, der Sozialstation oder auch gleich der Notarzt informiert, um keine Zeit
zu verlieren. Den zu benachrichtigenden Personen muss vorsorglich ein Wohnungsschlüssel
anvertraut werden. Viele hilfebedürftige Menschen leben dadurch sorgloser und entspannter in
ihren eigenen vier Wänden.
Sollten Sie Interesse an diesen Zusatzangeboten haben, wenden Sie sich vertrauensvoll für
weiteres Informationsmaterial oder zu einem Beratungsgespräch an die Sozialstation.
Die Rufnummer lautet: 07667- 90 58 8-0.

