
Alles unter einem Dach

In der zentralen Anlaufstelle zur Beratung
von Senioren und pflegebedürftigen 
Menschen und deren Angehörigen
im Landkreis Wesermarsch
treffen Sie auf:

Ihr Berater-Team:

Gudrun Hobbie, Ilse Lochau

Senioren- und Pflegestützpunkt
Niedersachsen (SPN)
im Landkreis Wesermarsch

Rönnelstr. 11
26919 Brake

Sprechzeiten:

Montag – Donnerstag 8.30 – 15.30
Freitag 8.30 – 12.00

Telefon (04401) 927 633
Telefax (04401) 927 99 633
senioren-pflegestuetzpunkt@lkbra.de
www.landkreis-wesermarsch.de

Wir beraten Sie telefonisch, und nach 
Terminabsprache persönlich im
Pflegestützpunkt oder auch in Ihrer eigenen
Häuslichkeit.

Außerhalb der Sprechzeiten sind
Beratungsgespräche nach vorheriger
Terminvereinbarung möglich.

Wir können den Wind 
nicht ändern,

aber die Segel anders 
setzen
(Aristoteles)
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Wir geben Antworten
und unterstützen bei ...
 der Beantragung von Sozialleistungen

wie z.B. Pflegeleistungen und weiteren Leistungen

 dem Besuch des Medizinischen Dienstes
der gesetzlichen Krankenkassen

 der Suche nach einem Pflegedienst

 der Suche nach einem  Alten- und Pflegeheim

 der Suche nach einer Tagespflege

 der Inanspruchnahme von Hilfsmitteln

 der Kontaktherstellung zu den
zuständigen Kranken- und Pflegekassen und
weiteren Institutionen

 Ihren weiteren Fragen

Sie haben Fragen zu…

 den Leistungen der Pflegekassen/
Pflegeversicherung

 anderen Sozialleistungen

 ambulanter, teilstationärer, vollstationärer
Pflege

 alternativen Wohnformen im Alter

 der senioren- und behindertengerechten
Wohnraumgestaltung

 hauswirtschaftlicher Versorgung

 ehrenamtlicher Begleitung

 anderen persönlichen Themen

… und bieten kompetente

 Pflegeberatung nach  § 7a SGB XI

§ 37.3 SGB XI
 Demenzberatung

 Pflegeberatung
bei Kindern und Jugendlichen

 Wohnraumberatung

Berater:

Ilse Lochau,  Pflegeberaterin/Demenzbeauftragte

Gudrun Hobbie,  Pflegeberaterin

Wir beraten:

 kostenlos
 vertraulich
 umfassend
 neutral

Pflegebedürftig...

… kann jeder werden: zum Beispiel
durch einen Unfall, eine schwere Krankheit
oder einfach durch das Älterwerden.
Umso wichtiger ist es, in einem solchen
Fall kompetente und schnelle Hilfe
zu erhalten, auch um so lange wie
möglich in der eigenen Häuslichkeit
verbleiben zu können.
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