
Niedrigschwellige Angebote 
zur Betreuung von Pflegebedürftigen 
und zur Entlastung der Angehörigen

 Rufen Sie uns an! 
 Wir beraten Sie gerne!

Seniorencentrum Mallinckrodthof
Mallinckrodtstr. 12
33178 Borchen
Tel: 05251 / 876 44 0
Fax: 05251 / 876 44 109

Einrichtungsleitung:

Jürgen Finke
E-Mail:   
info@seniorencentrum-mallinckrodthof-borchen.de
Website: 
www.seniorencentrum-mallinckrodthof-borchen.de

Ihr gutes Recht:

Pflegebedürftige der Pflegestufen 0 bis 3 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz oder 
Pflegebedürftige der Pflegestufen 1 bis 3, bei 
denen keine eingeschränkte Alltagskompetenz 
vorliegt, haben einen Anspruch gegenüber 
ihrer Pflegekasse auf einen zusätzlichen 
zweckgebundenen Betrag für niedrigschwellige 
Betreuungsangebote. 

Pro Monat stehen je nach Betreuungsbedarf 
104 € oder 208 € zur Verfügung – unabhängig 
von den Leistungen der Pflegeversicherung 
der jeweiligen Pflegestufe.

Wer seinen Anspruch auf ambulante Pflege-
sachleistungen nicht voll ausschöpft, hat 
weitere Möglichkeiten. Nach Rücksprache mit 
Ihrer Pflegekasse können Sie den dafür nicht 
genutzten Betrag – maximal aber 40% des 
hierfür vorgesehenen Leistungsbetrages – für 
niedrigschwellige Betreuungs- und Entlas-
tungsangebote verwenden. 

Wir beraten Sie gerne unkompliziert und 
individuell.

www.cww-paderborn.de

Träger: 
Caritas Altenhilfe im Erzbistum Paderborn gem. GmbH 
im  Gesamtverbund des Caritas Wohn- und Werkstätten 
im Erzbistum Paderborn e.V. 
Waldenburger Straße 11 | 33098 Paderborn
www.cww-paderborn.de

Zeit in guten Händen
Seniorencentrum Mallinckrodthof, Borchen

Caritas
WOHN- UND WERKSTÄTTEN PADERBORN

G e s c h ä f t s b e re i c h  A l t e n h i l f e

Caritas
WOHN- UND WERKSTÄTTEN PADERBORN

G e s c h ä f t s b e re i c h  A l t e n h i l f e



Niedrigschwellige Betreuung - unser 
Angebot für Sie zur Betreuung von Pflege-
bedürftigen und zu Ihrer Entlastung

Wir möchten, dass Sie beruhigt ein paar 
Stunden für sich „Auszeit“ nehmen können. 
 
Alle Pflegebedürftigen haben mit dem Pflege-
stärkungsgesetz Anspruch auf Leistungen der 
Pflegekassen zur Finanzierung von sogenann-
ten „zusätzlichen Betreuungsleistungen“. Daher 
hat sich das Seniorencentrum Mallinckrodthof 
auf dieses Angebot vorbereitet.   

In kleinen Betreuungsgruppen beschäftigen 
und fördern wir stundenweise pflegebedürftige 
Menschen, die an Demenz erkrankt sind oder 
körperliche Einschränkungen haben.

Bei uns sind Sie in guten Händen!

Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind speziell für 
die Betreuung von Menschen mit Demenz und 
körperlichen Einschränkungen ausgebildet. Sie 
wissen, wie und was zu tun ist. 

Die Betreuungsgruppen finden in den barriere-
freien Räumlichkeiten des Seniorencentrums 
Mallinckrodthof statt. So können sich Personen 
mit eingeschränkter Gehfähigkeit oder mit Roll-
stuhl selbstverständlich gefahrlos bewegen. 

Bei gutem Wetter können die Gruppenangebote 
auch im Freien stattfinden.

Die genauen Termine der Betreuungsgruppen 
teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.  
Eine Aufnahme in die Betreuungs-
gruppe ist unbürokratisch und 
ohne viel Aufwand möglich.   

Was umfasst das Angebot?

In den Betreuungsgruppen treffen sich die 
Teilnehmer, um gemeinsam ein paar schöne 
Stunden zu verbringen. Ob Gesellschaftsspie-
le, kreatives Gestalten, Musikeinlagen oder 
einfach nur Kaffee trinken – wir bieten viele 
Angebote und gehen dabei individuell auf 
die Bedürfnisse der Teilnehmer ein. Auch die 
Bewegung kommt nicht zu kurz. 

Für das leibliche Wohl sorgt die hauseigene 
Küche. Sie verwöhnt die Teilnehmer mit lecke-
ren Speisen und Getränken.

 Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Abwechslungsreiche Betreuung und Beschäf-
tigung durch geschulte Mitarbeiter für pfle-
gebedürftige Menschen

• Stundenweise Entlastung und Freiräume für die 
Angehörigen bzw. Pflegepersonen

 Unser Angebot auf einen Blick:

• Eine dreistündige Betreuung am Vormit-
tag oder Nachmittag kostet 25 €.

• Die Verpflegung ist im Preis mit inbegriffen.
• Die Kosten für die Betreuung werden bei 

vorliegender Pflegebedürftigkeit erstattet.


