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Gerne beraten wir Sie auch persönlich,
telefonisch oder per E-Mail.

Haus Golten gGmbH

Haus Golten 1, 47608 Geldern
Tel. 02831.136-0, Fax 02831.136-201
info@haus-golten.de 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Sie 

da und gestalten mit allen Gästen abwechslungs-

reich den Tag, z. B. in Gruppenaktivitäten unter 

Einsatz der Kompetenzen eines jeden Einzelnen. Fä-

higkeiten werden gefördert und erhalten, auf Wün-

sche der Gäste wird gerne eingegangen.

Unser Angebot unterliegt dem gesetzlichen Pfl ege-

satz, den wir gerne persönlich detailliert mit Ihnen 

besprechen. Wir laden Sie herzlich zu einem Be-

ratungsgespräch ein. Auch telefonisch geben wir 

gerne Auskunft. Rufen Sie uns einfach an und ver-

einbaren Sie einen Beratungstermin!

Weitere Angebote in Haus Golten:

// Tagespfl ege

// Vollstationäre Altenpfl ege

// Seniorenwohnungen

KURZZEITPFLEGE
HAUS GOLTEN



KURZZEITPFLEGE

Die häusliche Betreuung von älteren und pfl egebe-

dürftigen Menschen wird immer noch häufi g von Fa-

milienangehörigen übernommen. Vielfach ist das  zu 

Beginn einer Pfl egebedürftigkeit auch noch möglich.

Wenn aber diese Unterstützung durch die Angehö-

rigen vorläufi g nicht möglich ist oder sie eine Auszeit 

benötigen, bietet die Kurzzeitpfl ege eine Alternative.

Gemäß Pfl egeversicherungsgesetz besteht An-

spruch auf Kurzzeitpfl ege, wenn die häusliche Pfl ege 

zeitweise nicht, noch nicht oder nicht in erforderli-

chem Umfang erbracht werden kann und teilstatio-

näre Pfl ege, wie zum Beispiel die Tagespfl ege, nicht 

mehr ausreicht.

Haus Golten bietet Ihnen für alle Wünsche eine 

vollumfängliche, professionelle und auf Grundlage 

christlicher Wertvorstellungen basierende Kurzzeit-

pfl ege für Senioren.

Die Kurzzeitpfl ege in Haus Golten bietet bis zu 15 

Gästen umfassende Betreuung, Unterkunft und 

Verpfl egung. In modernen, hellen und geräumigen 

Einzelzimmern, die einen hotelähnlichen Charakter 

haben, werden unsere Gäste von qualifi zierten Pfl e-

gekräften betreut.

Die Kurzzeitpfl ege wird im gesetzlichen Rahmen durch 

die Pfl egekassen fi nanziert. Pro Kalenderjahr stehen 

jedem Pfl egebedürftigen 1.612 Euro (Stand 2015) zu. 

Das Gleiche gilt für die Verhinderungspfl ege.

Haus Golten bietet Ihnen:

//  Liebevolle und fachkompetente Betreuung 

und Pfl ege.

//  Alle notwendigen pfl egerischen und 

medizinisch-therapeutischen Hilfen.

//  Therapeutische Leistungen wie z. B. Beschäfti-

gungstherapie, Gedächtnistraining, Gymnastik 

im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten 

des Gastes

// Soziale Betreuung vor Ort

//  Abwechslungsreiche Mahlzeiten aus der 

eigenen Küche

//  Beratung der Angehörigen und Hilfestellung 

bei Anträgen

Die Erhaltung und Wiederherstellung einer mög-

lichst selbständigen Lebensführung wird durch 

aktivierende Pfl ege gefördert, sowie – falls erfor-

derlich und ärztlicherseits verordnet – weitere the-

rapeutische Unterstützung in Kooperation mit dem 

Hausarzt organisiert und durchgeführt.




