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Tabea Diakonie. Orte, an denen 
Menschen gerne wohnen, sich 
wertschätzend begegnen und in 
ihrem Alltag unterstützt werden. 
Vom ServiceWohnen bis zur 
Pfl ege, ambulant und stationär, 
mit vielen ergänzenden 
Angeboten.

Was mir
   gut tut.



SAPV bietet
               Lebensqualität 
Weil es zu Hause immer noch am schönsten 
ist, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 
Ihnen zuverlässig, fachkundig und unter 
Berücksichtigung Ihrer individuellen 
Situation so lange wie möglich ein 
selbstständiges Leben in den eigenen vier 
Wänden zu ermöglichen. So können Sie 
weiterhin in Ihrem vertrauten Zuhause 
leben, mit Menschen, die Ihnen gut tun.

Unsere Leistungen im Überblick
•  spezialisierte ambulante Palliativversorgung 

(SAPV)
•  Behandlungspfl ege wie Medikamentengabe, 

Wundversorgung, Injektionen  
• Grundpfl ege wie unterstützende 
   Körperpfl ege, An- und Auskleiden
•  Hauswirtschaftliche Unterstützung wie 

Mahlzeitenzubereitung, Reinigung, Wäsche 
•  Soziale Betreuung wie Begleitungen außer 

Haus, Betreuung im Haus, Freizeitgestaltung
•  Verhinderungspfl ege

Wir beraten und helfen
Sie möchten gern einen ambulanten 
Pfl egedienst in Anspruch nehmen, wissen 
aber nicht, welches Angebot das richtige für 
Sie ist? 
Gern beraten wir Sie und unterstützen Sie bei 
der Wahl der für Sie passenden Pfl ege:
•  Unterschied zwischen Geldleistung, 

Sachleistungen und Kombinationsleistungen
•  E� ektive Nutzung aller Ressourcen der 

Pfl egeversicherung und Krankenkasse
•  Unterstützung bei Anträgen bei Kranken- 

und Pfl egekassen sowie den Ämtern
•  Pfl egeberatungsbesuche nach § 37 (3) SGBXI

Mit unserem Angebot der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung (SAPV) richten 
wir uns an schwerstkranke Patienten mit dem 
Ziel, die Lebensqualität und Selbstbestimmung 
zu erhalten und Symptome zu lindern. Wir 
richten uns dabei nach Ihren Wünschen – was 
Ihnen gut tut. 
Daneben bieten wir auch klassische 
pfl egerische Leistungen an wie Grund- und 
Behandlungspfl ege. 
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern!

Wertschätzung, Respekt und Vertrauen: 
Diese drei Werte haben ihren Ursprung im 
diakonischen Selbstverständnis und tragen 
uns in unserem Tun und Handeln.


