
Hauswirtschaftliche Versorgung

DIENSTLEISTUNGEN
GmbH

Vertragspartner der
Krankenkassen

Gesundheitliche Einschränkungen, eine akut schwierige 
Familiensituation, Engpässe im Haushalt und bei der 

Versorgung der Kinder...
Sie brauchen Unterstützung?

Als Partner der gesetzlichen Krankenkassen 
gem. §38 SGBV kümmern wir uns um Ihren 

Haushalt und die Kinder.

Wir nehmen uns gern Zeit für Sie und beraten Sie gern. 
Vereinbaren Sie einfach einen Termin.

Wer sind wir?
Die AL-D unterstützt Betroffene rund um die 
hauswirtschaftliche Versorgung und bei der 
Kinderbetreuung mit einem ausgebildeten 
Team mit Kinderpflegerinnen und Hauswirt-
schaftlerinnen.

Gern stehen wir Ihnen bei 
Bedarf verlässlich zur Seite 
und erleichtern Ihren Alltag. 
Nutzen Sie die Möglich-
keiten einer unverbindlichen 
Beratung.
Weiter bieten wir für Senio-
ren, die nicht aus ihrem Le-
bensumfeld gerissen werden  
und weiter zu Hause leben 
möchten, eine 24-Stunden-
Betreuung an.

Denken Sie bitte daran: 
Gemeinsam bekommen wir 
das hin und schaffen das.

Ihr Team der AL-D

Unser Team 
mit ausgebildetem Personal 
und Betreuungsfachkräften 

ist für Sie da!

• Samtgemeinde Artland
• Samtgemeinde Bersenbrück
• Samtgemeinde Fürstenau
• Landkreis Vechta
• Landkreis Cloppenburg
• und nach Absprache auch 
   außerhalb dieser Kommunen 

Gemeinsam schaffen wir das!

Tel. 05431/9499-0 
mobil 0172/8444054

oder E-Mail an info@oldenburger-hof.de
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Hauswirtschaftliche Versorgung

Ihre akute Situation macht es erforderlich, sich 
Hilfe für die hauswirtschaftliche Versorgung zu 
holen? Sprechen Sie uns an und wir unterstüt-
zen Sie...

... bei Einkauf und Essenszubereitung

... Unterstützung bei Wohnungsreinigung,
    Wäsche und Kleiderpflege
... während und nach der Schwangerschaft
... als Begleitung zu Arzt- oder Apotheken-
    besuchen
... als Begleitung bei Behördengängen
... als Gesellschaft beim Spaziergang
... bei der Kinderversorgung (bis 12 Jahre) 
    und Familienbetreuung
... weitere Aufgaben nach Absprache

Und gern klären wir bei Vorlage eines ärzt-
lichen Attestes alles Weitere mit dem gesetz-
lichen Leistungsträger wie Krankenkasse oder 
Sozial- bzw- Jugendamt.

Anspruch darauf haben...

...Versicherte, wenn ihnen wegen Krankheit, 
Unfallfolgen o.a. Gründen die Weiterführung 
ihres Haushaltes nicht mehr bzw. vorüberge-
hend nicht möglich ist und wenn ein Kind unter 
12 Jahre im Haushalt lebt.

... Versicherte ohne Pflegegrad 2-5, wenn sie 
ihren Haushalt wegen schwerer Krankheit, ins-
besondere nach operativen Eingriffen, nicht al-
lein weiterführen können.

... Familien, die während oder nach einer 
Schwangerschaft nicht in der Lage sind, sich 
und ihre Kinder alleine zu versorgen.

Die Kosten übernimmt...
... je nach Bedarfsermittlung der gesetzliche 
Leistungsträger nach SGB § 5/8/9/12: 
Krankenkassen, das Jugendamt bzw. die Kin-
der- und Jugendhilfe, das Sozialamt, das Integ-
rationsamt bzw. die Reha-Träger für Leistungen 
der gesellschaftlichen Teilhabe sowie ggf. priva-
te Versicherungen.

Unterstützung in Akut-Situationen

Es gibt Lebenssituationen, in denen man auch in 
einem gut organisierten Haushalt plötzlich und 
kurzfristig Hilfe braucht, damit zu Hause nichts  
„anbrennt“.  

Zum Beispiel...

...Krankenhausaufenthalt oder eine
   belastende ambulante medizinische 
   Behandlung
...in der späten Schwangerschaft und
   in den ersten Wochen nach der 
   Entbindung
...bei akuter Verschlimmerung einer 
   Erkrankung oder nach einem Unfall
...vorübergehende Pflegebedürftigkeit 
   (ohne Pflegebgrad 2 oder höher)
...Kur- oder Reha-Aufenthalt
...Überforderung bei der 
   Familienversorgung

Rufen Sie uns gern an.   Gemeinsam bekommen wir das hin und schaffen das!
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