
Betreuen  
und 
Pflegen

Betreuung &  
Pflege daheim
Mobile Soziale Dienste

Caritas Kärnten
www.caritas-kaernten.at

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen  
jederzeit gerne zur Verfügung:

Betreuung & Pflege daheim
Kolpinggasse 6/3, 9020 Klagenfurt
 
Bereichsleitung
T  0463/55560-35
M  0664/806488-114
E mobilesozialedienste@caritas-kaernten.at 
 
Pflegedienstleitung
T  0463/55560-905
M  0664/806488-238
E mobilesozialedienste@caritas-kaernten.at 
www.caritas-kaernten.at
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Mobile Pflege- und  
Betreuungsdienste  
werden von unserem  
diplomierten Gesundheits-  
und Kranken pflegepersonal  
Zuhause in Ihrer gewohnten 
Umgebung erbracht.

Wir bieten Ihnen:
 • Hauskrankenpflege
 • Hauskrankenhilfe
 • Heim- & Familienhilfe
 • Beratung für pflegende Angehörige
 • Mobile Demenzberatung
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Hauskranken- 
pflege

Kranke, pflegebedürftige Menschen und 
Menschen mit Behinderung aller Alters-
gruppen können unser Angebot in An-
spruch nehmen.

Diplomiertes Gesundheits- und Pflegeper-
sonal sorgt für fachgerechte und liebevolle 
Pflege, berät die Pflegebedürftigen und auch 
deren Angehörige und unterstützt die Akti-
vierung und Mobilisierung (Atem-, Geh- und 
sonstige aktive Bewegungsübungen). 
Schließlich zählt auch Entlastung durch kom-
petente Beratung und Gespräche wie auch 
Demenzberatung der Angehörigen zu die-
sem Aufgabengebiet. 

Beratung für  
pflegende Angehörige

Die Pflege und Betreuung hilfe- und pfle-
gebedürftiger naher Verwandter im Kreis 
der Familie geht sehr oft an die Grenzen 
des physisch und psychisch Machbaren 
der Angehörigen.

Die häusliche Pflegesituation dauert oft über 
Jahre an, ohne dass die Möglichkeit  zum 
Ausspannen und Erholen gegeben ist. Dass 
Pflegetätigkeit sowohl körperlich als auch 
seelisch belastend ist, merken die pflegen-
den Angehörigen erst spät – oft zu spät.
Das  Team der mobilen sozialen Dienste un-
terstützt durch kompetente  Beratung und 
Begleitung pflegende Angehörige. 

Unabhängig vom Vorliegen einer Erkran-
kung ist diese Form der Unterstützung 
für hilfs- und pflegebedürftige Menschen 
gedacht.

Es wird vor allem die Grundpflege (Betten-
machen, Lagern, Aufstehen, Aus- und An-
kleiden,...), Hilfestellungen bei der Körper-
pflege und der Ernährung angeboten. Auch 
pflegerische Maßnahmen bei Sterbenden 
und die Unterstützung der Angehörigen zäh-
len zu unserer Tätigkeit.

Hauskranken- 
hilfe

Demenz – diese Diagnose erleben neben 
den Betroffenen vor allem die Angehöri-
gen als große Herausforderung. 

Wir bieten mobile Beratung Zuhause und die 
Möglichkeit zu entlastenden Gesprächen an.

Damit wollen wir Angehörige stärken, indem 
sie mehr Informationen um den Verlauf der 
Krankheit und praktische Hilfe für den Um-
gang mit den Betroffenen bekommen.

Kontaktdaten finden Sie  
auf der Rückseite!

Mobile  
Demenzberatung

Diese Form der Unterstützung bietet die 
Caritas vor allem für hilfs- und pflege-
bedürftigte Menschen wie auch für  
Familien mit Kindern in belasteten Le-
benssituationen, die Probleme beim Sau-
berhalten ihrer Wohnung, beim Einkaufen 
und bei sonstigen Handreichungen des 
täglichen Lebens an.

Der Schwerpunkt des Einsatzes der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter liegt daher in 
der Führung des Haushaltes, der Ernäh-
rung, der Aktivierung und dem Erledigen 
von Besorgungen.

Heim- &  
Familienhilfe


