
Hilfe in den eigenen Hilfe in den eigenen 
vier Wändenvier Wänden
Malteser Ambulante PflegeMalteser Ambulante Pflege

Wir freuen uns,  
wenn Sie sich bei uns melden.

Malteser Hilfsdienst gGmbH
Ambulante Pflege
Vilshofener Straße 50 
94034 Passau

Ihre Ansprechpartnerin
Julia Riedl

E-Mail  Julia.Riedl@malteser.org
Telefon  0851/95666-70
Mobil  0151/12105194

Lernen Sie auch unsere  
weiteren Dienste kennen:

• Hausnotruf
• Menüservice
• Seniorentreff
• Ausflugsfahrten
• Besuchs- und Begleitungsdienst
• Telefonbesuchsdienst Redezeit

Wir regeln zusammen mit Ihnen 
auch die finanzielle Seite. 

Gerne informieren wir Sie über die aktuellen 
Leistungen der Kranken- und Pflegekassen 
und unterstützen Sie bei der Beantragung von 
Kostenübernahmen.

Selbstverständlich können Sie unsere Ambu-
lante Pflege auch dann in Anspruch nehmen, 
wenn Sie keinen oder noch keinen Pflegegrad 
haben.

Fo
to

: K
at

hr
in

 H
ar

m
s 



Wir sind für Sie da. 

Welche Art von Unterstützung Sie auch brau-
chen: Wir sind für Sie da. 
Wir beraten, begleiten und betreuen Sie, um Ih-
nen das Leben in Ihrem Zuhause so angenehm 
wie möglich zu machen. Dabei passen wir 
unsere Leistungen so weit wie möglich Ihren 
Wünschen und Bedürfnissen an. Unsere Mit-
arbeitenden kümmern sich mit viel Fachkom-
petenz und noch mehr Herz um Sie. Bei uns 
stehen Sie und Ihre Wünsche und Bedürfnisse 
im Mittelpunkt.

Wir pflegen Sie mit Herz. 

Wir tun alles dafür, um Ihnen mehr Lebens-
qualität zu geben und auch Ihren Angehörigen 
eine Stütze und Hilfe zu sein. Dabei kommt 
Ihnen unsere langjährige Erfahrung im Pflege-
bereich zugute. Wir achten sehr auf ein wert-
schätzendes und fürsorgliches Miteinander 
aller Beteiligten auf Augenhöhe. 
Sehr gerne nehmen wir uns Zeit, Ihre Anliegen 
und Fragen in aller Ruhe zu besprechen. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Pflegefachberatung (auch nach § 37 SGB XI)
Häufig tritt ein Pflegefall ganz unerwartet ein. 
Plötzlich muss alles für eine häusliche Pflege 
organisiert werden. Wer kann helfen? Welche 
Unterstützung gibt es? Wie muss die Wohnung 
angepasst werden? Fragen über Fragen – wir 
antworten.

Grundpflege
Ein Leben lang haben Sie für sich selbst ge-
sorgt. Doch was, wenn das immer mehr zur 
Sorge wird? Wir helfen Ihnen gerne bei der 
täglichen Körperpflege, beim Essen und An-
ziehen.

Behandlungspflege nach SGB V
Wir versorgen Sie mit Pflegefachkräften mit 
Leistungen des SGB V, z.B. Injektionen, Anzie-
hen von Kompressionstrümpfen usw.

Es ist ein Unterschied, ob ein anderer Mensch dich nur wäscht und seine Arbeit tut,  
oder dich pflegt und deine Seele berührt.

Diese Leistungen bieten wir Ihnen an: 
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Hauswirtschaftliche Versorgung
Wir unterstützen Sie auch im Haushalt, berei-
ten Ihre Mahlzeiten zu, kaufen für Sie ein und 
reinigen Kleidung und Räume. Ganz wie Sie 
es wünschen.

Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungs-
leistungen nach § 45 b SGB XI
Im Alltag gibt es viel zu erledigen - und zu 
erleben. Gern gestalten wir gemeinsam mit 
Ihnen den Tag. Wir begleiten Sie zu Ärzten 
und Behörden. Wir hören zu, begleiten Sie 
zu Veranstaltungen und unterstützen Sie im 
Alltag. Oder wir gehen mit Ihnen spazieren, 
trinken mit Ihnen zusammen einen Kaffee, 
lesen Ihnen vor oder plaudern ein wenig. Kurz 
gesagt: Wir verbringen Zeit mit Ihnen ohne 
pflegerische Maßnahmen.

Verhinderungspflege
Pflege im engsten Familienkreis ist für viele 
Menschen von unschätzbarem Wert. Doch 
auch die Liebsten brauchen eine Auszeit. In 
dieser Zeit sind wir für Sie da und vertreten 
Ihre pflegenden Angehörigen - auch stunden-
weise.

Nachsorge
Nach einem Krankenhausaufenthalt oder 
einer ambulanten Operation ist man oft noch 
sehr geschwächt. Wir unterstützen und pfle-
gen Sie solange zu Hause, bis Sie wieder fit 
sind.


