
Familienpflege 
1. FamilienpFlegedienst:
nehmen sie bitte Kontakt zu uns auf. 
Wir helfen ihnen gerne bei der antragstellung 
und Finanzierung.

2. Ärztliche Bescheinigung:
Bei ambulanter Behandlung benötigen sie ein 
ärztliches attest. darin muss diagnose, not-
wendigkeit und zeitumfang der erforderlichen 
Familienpflege begründet sein.

3. antrag auF KostenüBernahme:
stellen sie einen antrag auf haushaltshilfe bei 
ihrer Krankenkasse, rentenversicherung oder 
Beihilfe.

mitunter trägt auch die Jugendhilfe die Kosten 
eines Familienpflegeeinsatzes

Familienfreundliche unternehmen überneh-
men in manchen Fällen teilweise die Kosten, 
denn Familienpflege „hält den rücken frei“.

Familienpflege
 betreut und versorgt  
 die Kinder
 führt den haushalt
 Kurberatung 

Familienpflege hilft

 während Krankheit  
 und Kur
 bei überlastung,  
 schwangerschaft und geburt

So beantragen Sie 
Familienpflege/
Haushaltshilfe

Sie erhalten Auskunft  
und Beratung

bei uns 
in guten
Händen

Werastraße 20
72622 nürtingen 
einsatzleitung: Bettina Betzner

telefon nürtingen: 0 70 22 / 3 85 15 
Fax nürtingen: 0 70 22 / 90 31 02

telefon esslingen: 07 11 / 79 41 87 -15

email: info@kath-familienpflege-es-nt.de 
www.kath-familienpflege-es-nt.de

spendenKonto:
Kreissparkasse esslingen-nürtingen
Konto nr. 600 730
Blz: 611 500 20

iBan: de07 6115 0020 0000 600730
Bic: esslde66XXX 



unsere qualifizierten Fachkräfte kommen 
zu ihnen nach hause und leisten hilfe nach 
Bedarf und absprache mit ihnen:

 Versorgung der Kinder 
 altersentsprechende Betreuung,  
 Versorgung und Beschäftigung

 haushaltsführung
 einkaufen, Kochen, Wäschepflege,  
 ordnung und reinigung der Wohnung

 pflege
 von säuglingen und Kleinkindern,  
 kranken Kindern und Kindern mit  
 Behinderungen.

zusatzleistung:  
n haushalts-organisations-training® 
 training und anleitung bei der  
 haushaltsführung, 
 alltagsstrukturierung und 
 Versorgung der Kinder.

Beratung und Vermittlung:
n mutter/Vater-Kind-Kuren
n mütter/Väter-Kuren
vom müttergenesungswerk

Wir unterstützen 
Sie im Alltag!

Ein Notfall – Ihre  
Familie braucht Hilfe?

es gibt viele gründe, warum eine  
Familie zeitweise hilfe im alltag, bei  
der Versorgung der Kinder und des  
haushalts benötigen kann:

 bei erkrankung der mutter  
 (oder des Vaters) 

 bei Krankenhausaufenthalt, Kuren  
 und rehabilitation

 bei risikoschwangerschaft, geburt,  
 bei mehrlingsgeburten

 bei pflege von Kindern mit chronischer  
 erkrankung oder Behinderung 

 bei starker Belastung, überforderung   
 oder psychischer erkrankung

 und andere notlagen

in solchen notfällen können Familien  
mit Kindern unter 12 bzw. 15 Jahren  
die hilfe einer Familienpflegerin  
erhalten.

Wir Kommen 
gerne 
zu ihnen!
 

HOT®
HaushaltsOrganisationsTraining®

Ein Angebot  
    für Eltern!

der Beruf der Familienpflegerin ist ein 
staatlich anerkannter sozialpflegerischer 
Beruf. unsere Fachkräfte besitzen 
fundierte Kenntnisse in den Bereichen 
pädagogik, hauswirtschaft und pflege.

Jährliche Fortbildungen, kontinuierliche 
teambesprechungen und supervisi-
onen des Fachpersonals gehören zu 
unseren Qualitätsstandards.

arbeitszeit: die dienstzeit in der  
Familie wird vor dem einsatz abge- 
sprochen und orientiert sich an der 
familiären situation.

einsatzgebiet: unser einsatzgebiet 
erstreckt sich über den gesamten 
landkreis esslingen.
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Unsere Qualifikationen:


