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SOND~RVERÖFFENTLIClMITTWOCH, 28. JANUAR 2009

Auch 'die Hilfe beim Aufstehen und,Übersetzen aus einem Rollstuhl will gelernt sein .
• ' I. \,';

ngehörigenschule
~:De.utschlands

. Pflegeexperten unter dem Dach der Asklepios Klinik Hatburg .

W.

' . er einen Menschen zu weiter; denn sie ist ein zentra- ka'nn eine SChwung@hbe'-
. .Hause pflegt oder: pflegen le AnIaufstelle, bei der Betrof- reits dort beginnen. :

""m.,; steht häufig vor einem fene in allen Fragen rund um
Berg von Fragen. Die Hambur- die Pflege Rat und 'Hilfe be- I

ger Angehörigenschule hilft kommen können, Die nächsten Kurse·
Neben.der Beratung im Büro

oder zu Hause bietet sie im ~ Orientierungskurse .
Gebiet Harnburg und Umge- "Was tun bei Pflegebedürf-
bung das umfassendste Pflege- tigkeit? -'Wer SQI1 das bezah-
kursprogramm (pr Angehört- lent"r Mittwoch 28. Januar,
ge. Die Leistungen der Schule 15 bis 18.30 Uhr, und Mitt-
werden in der Regel von den 'woch, 25. Februar, 15 bis
Pflegekassen getragen' und'. 18.30 Uhr.
sind so für die Teilnehmenden ~ Pflegekurs .Pflegepraxis
kostenlos. . - Infos', Tipps und Tricks für
In derAngehörigenberatung die Pflege zu Hause", jeweils

der Schule können sich Ange- dienstags, l2·.119.126;Febru-
hörige,. die zu Hause pflegen ar, in der Zeit' von 14 bis
oder sich darauf einstellen . 18.30 Uhr.
•..wollen, kostenlos und unver-. ~ Spezialpflegekurs De-

- bindlieh beraten lassen. Dort menz: "In Hamburg sagt
. -Konnen '~ileSlCnaUISe'fäem man 1J.dehl(, Je e S ei-
•~die'Pflegekurse anmelden oder' ags' i3./2o.t2?: März.Tnder
. klären, ob für sie eine kosten- Zeit von 16.30 bis 19 Uhr.
lose individuelle Beratung und .Das vollständige Pro-.
Schulung zu Hause in Frage I grarnm steht auch im Inter-

.. kommt. Befindet sich der zu net unter: www.angehoeri
Pflegende noch in d~r Klinik, genschule.de. .

(
)
\
f·

~,
,I
I

; •••••••; •••••••••••••••:-•••••••,;,;••••.•......•!•.....···..··········9:·····.:·..··················:····· : : : .


