Wir helfen Ihnen, selbständig zu sein.

Lohn erhalten für die Pflege Ihrer Angehörigen
Wie müssen Sie sich das vorstellen?
Der betagte Vater stolpert und stürzt. Er hat sich verletzt und wird im Spital gepflegt. Nach ein paar
Tagen kehrt er zurück nach Hause. Erst jetzt bemerkt seine Tochter, dass es ihm insgesamt schlechter
geht, als sie vermutetet hat. Ihr Vater benötigt in vielen Belangen Unterstützung. Seine Krankheit hat er
vor der Tochter verborgen. Parkinson.
Die Tochter möchte sich um den Vater kümmern. Alleine kann sie die neuen Aufgaben nicht bewältigen.
Sie ruft bei Arana Care an. Eine unserer diplomierten Pflegefachpersonen kommt hinzu. Im
Beratungsgespräch findet sie heraus, welchen Pflegebedarf der Vater hat. Sie betrachtet seinen
Gesundheitszustand und welche Leistungen die Tochter und das soziale Netzwerk (Kinder, Nachbarn,
Freunde) sowie andere Dienstleister (Spitex, Betreuungsdienste, u.a.) erbringen können. Unserer
Pflegefachfrau koordiniert sämtliche Massnahmen.
Angehörige für Pflege entlöhnt
Die Tochter möchte dem Vater bei seiner Körperpflege (Grundpflege) helfen. Unsere Pflegefachfrau leitet
sie darin an und überprüft bei späteren Besuchen, ob Anpassungen nötig sind. Als diplomierte
Pflegefachfrau behält sie die Verantwortung. Sie übernimmt ausserdem jene Pflege, die Angehörige nicht
leisten können.
Geht es ihrem Vater schlechter, greift die Tochter auf einen Notfallplan zurück. Sie hat gelernt
einzuschätzen, in welcher Situation sie noch selbst handeln kann und wann sie unsere Pflegefachperson
oder den Hausarzt hinzuzieht. Den Vater zu pflegen, bedeutet für die Tochter mehr Belastung. Deshalb
ist es wichtig, dass sie an anderer Stelle entlastet wird und zum Beispiel ihr Pensum am Arbeitsplatz
reduziert. Damit sie sich das finanziell leisten kann, entlöhnt sie Arana Care für die Pflege. Als Grundlage
absolviert sie einen Pflegehelferkurs. Er erstreckt sich neben dem selbständigen Lernen über sechs
Tage.
Damit sie auch einmal frei hat, überlässt sie an zwei Tagen in der Woche die Körperpflege ihres Vaters
einer Pflegefachkraft von Arana Care. Mit der Zeit spürt die Tochter Schmerzen im Rücken, sobald sie
ihrem Vater beim Aufstehen hilft. Unsere Pflegefachperson lehrt sie Techniken, anhand derer sie sich
richtig bewegt und wie sie ihren Vater anfasst.
Sind Sie interessiert? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. An einem unverbindlichen Erstgespräch
klären wir mit Ihnen gerne Ihre Möglichkeiten. Jetzt kontaktieren: info@aranacare.ch +41 79 383 56 65
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