
 

 
Entlastungsangebote für pflegende Angehörige von 

Menschen mit dementiellen Erkrankungen 
 
Im  Pflegeneuausrichtungsgesetz (PNG) hat der Gesetzgeber  seit dem 1.1.2013 die 
Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz und erhöhtem 
Betreuungsbedarf  stärker berücksichtigt. Zu diesem Personenkreis zählen neben eingestuften 
Pflegebedürftigen in häuslicher Betreuung auch Personen mit demenzbedingten 
Fähigkeitsstörungen, die nicht in eine Pflegestufe eingestuft sind und zuhause betreut werden. 
Voraussetzung ist die Feststellung der Einschränkung der Alltagskompetenz durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen oder einen von der Pflegekasse beauftragten 
Gutachter. Liegen diese Voraussetzungen vor, können von der Pflegekasse monatliche Beträge 
von maximal 100€ oder 200€ (je nach Schwere der dementiellen Beeinträchtigung) für 
zusätzliche Betreuungsleistungen in Anspruch genommen werden. 
 
Die Diakonie-/Sozialstation Mössingen-Bodelshausen-Ofterdingen hat bereits vor vielen Jahren 
erkannt, wie wichtig es für pflegende Angehörige ist, sich bei der Pflege ihrer Lieben für einen 
Tag oder ein paar Stunden in der Woche zu entlasten. Und unsere langjährige Erfahrung hat 
gezeigt, dass die Betroffenen die Angebote gerne annehmen und sich dort wohlfühlen. 
 
Unser Angebot für zusätzliche Betreuungsleistungen umfasst: 
 

 Betreuungsgruppen für Menschen mit dementiellen Beeinträchtigungen in 
Ofterdingen und Mössingen 
Die Gruppe wird von einer speziell ausgebildeten kompetenten Fachkraft geleitet,  die 
von  geschulten und achtsamen ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt wird.  Während 
des Vor- bzw. Nachmittags wird den TeilnehmerInnen ein zur jeweiligen Jahreszeit 
passendes Programm geboten bestehend aus Singen, Basteln, Spielen, 
Bewegungsangeboten und Gedächtnistrainings. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch 
gesorgt. 
 
Die Gruppenangebote finden statt: 
in Ofterdingen: jeden Montagnachmittag von 14:30 bis 17:30 Uhr  
in Mössingen: jeden Dienstagvormittag von 08:30 bis 11:30 Uhr 
Ein Fahrdienst holt die TeilnehmerInnen von zuhause ab und bringt sie wieder heim. 
 

 Betreuungszeiten zuhause 
Im Rahmen dieses Betreuungsangebots bieten wir stundenweise Betreuung für 
Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in der Häuslichkeit an. Für die 
pflegenden Angehörigen wird dies gerne als Entlastung in Anspruch genommen, für die 
SeniorInnen bietet dies auch die Möglichkeit zur Teilnahme am sozialen Leben mit 
einem gemeinsamen Spaziergang oder Einkauf. 
 

 Urlaub ohne Koffer 
In den Sommermonaten bieten wir für Senioren und Pflegebedürftige die Möglichkeit, an 
4 Tagen zu verreisen und dabei nachts im eigenen Bett zu schlafen. Termine und 
weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage. 



 
 
 

In den nächsten Wochen werden wir die oben genannten Angebote hier im Amtsblatt noch 
einmal näher vorstellen. 
Gerne beraten unsere MitarbeiterInnen Sie zu diesen und allen anderen Angeboten unserer 
Diakonie-/Sozialstation unter der Telefonnummer 07473/9515-15 (Mössingen) und 
07471/72125 (Zweigstelle Bodelshausen-Ofterdingen).  


