Hilfe auf Knopfdruck

so erreichen Sie uns

Alles für Ihre Sicherheit ab 23,- € pro
Monat! In der Regel übernimmt die Pflegekasse
die Kosten der Basisversorgung. Es fallen keine
einmaligen Anschlussgebühren an.
Ergänzend liefern wir auf Wunsch für Ihr Notrufsystem auch einen Rauchmelder oder Falldetektor.
Für Haushalte ohne Festnetzanschluss haben
wir Geräte mit integrierter SIM Karte und können
damit unanhängig vom Telefonanschluss einen
Hausnotruf bereitstellen.
Gerne geben wir Ihnen auch Informationen zu
weiteren hilfreichen Unterstützungsleistungen.

Kontakt:
Caritasverband Leverkusen e.V.
Hausnotruf
Bergische Landstraße 86
51375 Leverkusen-Schlebusch
Telefon (0214) 855 42 490
Fax (0214) 855 42 410
hausnotruf@caritas-leverkusen.de

hausnotruf
Im Notfall sicher

www.caritas-leverkusen.de

im notfall nicht allein
Wer wünscht sich das nicht: lange und selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben
und gleichzeitig sicher zu sein, dass im Notfall
schnell geholfen wird. Ein Hausnotruf gibt diese
Sicherheit. Mit einem kleinen Handsender, der
unauffällig als Armband oder Kette getragen
werden kann, kann jederzeit Hilfe geholt werden.
Bei vorhandenem Pflegegrad werden die Kosten für eine Basisversorgung in der Regel von
der Pflegekasse übernommen. Wir unterstützen
Sie gerne bei der Beantragung.

caritas hausnotruf		

wir sind für sie da

Es gibt viele Situationen in denen ein Hausnotruf sinnvoll ist, z.B.

Eine persönliche Betreuung ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb bieten wir Ihnen:

•

Wenn Sie alleine in Ihrer Wohnung leben
und auf Sicherheit nicht verzichten möchten

•

24 Stunden Notrufzentrale mit persönlicher
Annahme der Anrufe

•

Wenn Sie sich nicht mehr so sicher auf den
Beinen fühlen

•

Wenn Sie unter einer Krankheit leiden

•

Wenn Sie gerade aus dem Krankenhaus
entlassen sind und vorübergehend im Notfall Hilfe benötigen

•

Wenn Ihre Angehörigen weiter weg wohnen
oder im Urlaub sind

•

Wenn ...

•

Hilfe durch geschulte Caritasmitarbeitende,
bzw. Notrufbearbeitung nach Vereinbarung

•

Bei Verdacht auf Lebensgefahr direkte Verbindung zum Rettungsdienst

•

persönliches Beratungsgespräch

•

Anschluss und Wartung aus einer Hand

•

Gerätebeschreibung und persönliche Einweisung vor Ort

•

Beratung zu weiteren Unterstützungsangeboten auf Wunsch

•

Deinstallation des Gerätes nach Vertragsende

