
 

 
Neue Teamleitung in der Zweigstelle Bodelshausen-

Ofterdingen 
 
Das Pflegeteam der Zweigstelle der Diakonie-/Sozialstation Mössingen-Bodelshausen-
Ofterdingen gemeinnützige GmbH freut sich sehr, dass Frau Elisabeth Lippert am 17.02.2014 
als stellvertretende Pflegedienstleiterin und Leiterin des Pflegeteams der Zweigstelle für 
Bodelshausen und Ofterdingen offiziell begrüßt werden konnte. Anwesend waren Herr 
Bürgermeister Ganzenmüller (Bodelshausen), die Pfarrer Jürgen Ebert (Ev. Kirchengemeinde 
Bodelshausen) und Bernhard Schaber-Laudien (Ev. Kirchengemeinde Ofterdingen) sowie 
Rainer Schöffler, Geschäftsführer der Diakonie-/Sozialstation und Cornelia Schmidt, die 
Pflegedienstleiterin der Gesamtstation.  
Die Geschäftsleitung und die Gesellschafter freuen sich sehr, dass mit Elisabeth Lippert eine 
fachlich kompetente und menschlich zugewandte Führungspersönlichkeit für das 
Mitarbeiterteam gewonnen werden konnte und wünschen ihr positive und „lebendige“ 
Begegnungen und Erfahrungen im Team sowie im Umgang mit Kunden und Partnern, 
insbesondere den Kirchengemeinden, Krankenpflegevereinen und Gemeinden. 
 

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.  
 
Auch für das folgende Angebot können die zusätzlichen Betreuungsleistungen in Anspruch 
genommen werden: 
  
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. Diese werden morgens zuhause abgeholt und nach der Veranstaltung 



wieder nach Hause gebracht. Manchmal werden auch Spaziergänge oder Ausflüge 
unternommen, beispielsweise zur Kirschblüte auf die Olgahöhe oder auf den Kastanienhof, um 
Tiere zu beobachten. In diesen vier Stunden ziehen sich die Betroffenen nicht zurück, 
stattdessen werden bei einem gemeinsamen Frühstück Gedächtnis, Sprache und Motorik 
trainiert. Bei Geschichten und gemeinsamem Singen von altbekannten Liedern können bei 
Menschen mit dementiellen Beeinträchtigungen Erinnerungen an frühere Tage wieder 
wachgerufen werden. 
 

Die Gruppenangebote finden statt: 
in Ofterdingen: jeden Montagnachmittag von 14:30 bis 17:30 Uhr im Seniorenhaus 
Mauritiusblick 
in Mössingen: jeden Dienstagvormittag von 08:30 bis 11:30 Uhr im Jugendhaus 
„M“ 
Ein Fahrdienst holt die TeilnehmerInnen von zuhause ab und bringt sie wieder heim. 

 
Eine regelmäßige Teilnahme an der Gruppe ist wünschenswert, selbstverständlich jedoch nicht 
Pflicht, es können auch nur einzelne Termine wahrgenommen werden. 
 
Gerne beraten unsere MitarbeiterInnen Sie zu diesem und allen anderen Angeboten unserer 
Diakonie-/Sozialstation unter der Telefonnummer 07473/9515-15 (Mössingen) und 
07471/72125 (Zweigstelle Bodelshausen-Ofterdingen).  
 
 


