
Wir sind für Sie da! 

Mo, Mi. und Fr.: 08.30 – 12.30 Uhr
Di. und Do.:   13.00 – 17.00 Uhr

Wir bitten um vorherige telefonische 
Anmeldung, um längere Wartezeiten 
zu vermeiden.

Der Bezirk Unterfranken berät einmal
im Monat in den Räumen des 
P� egestützpunkts. 
Vereinbaren Sie hierfür gerne einen Termin.

Obere Bachgasse 16
97318 Kitzingen
Tel.: 09321 928 5250
(ggf. Anru� eantworter)
Fax: 09321 928 88 5250
p� egestuetzpunkt@kitzingen.de

Beratung und Hilfe 
rund um das Thema 

P� ege 
im Landkreis Kitzingen 

So � nden Sie uns:

In der Nähe des Landratsamtes, links 
neben der Einfahrt zum Parkhaus (P 5) 
„Alte Poststraße“, im Innenhof rechts 
(„Himmelsleiter“)

Mit dem öff entlichen Personennahverkehr: 
Bushaltestelle Rathaus

individuell

regional

kostenfrei

neutral



Das Thema P� ege steht bei uns
im Mittelpunkt: 

P� egebedürftigkeit tritt häu� g unvorher-
gesehen ein, und in der Regel beschäftigt 
man sich mit diesem Thema erst, wenn 
man selbst oder ein Angehöriger 
unmittelbar davon betroff en ist. 

Oft sind dann weitreichende Entschei-
dungen zu treff en, wie z.B.: Kann es zu 
Hause weiter gehen und wenn ja, wie? 
Es sind Anträge zu stellen und Formali-
täten zu erledigen. Es gibt evtl. Fragen 
zur Begutachtung oder zum Bescheid der 
P� egekasse. Eine Vielzahl an (Sozial-)Leis-
tungen steht zum Teil unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Inanspruchnahme 
gegenüber. 

Die Situation der Betroff enen und deren 
Angehörige1 ist individuell sehr unter-
schiedlich.
Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des P� egestützpunkts Kitzingen, beraten 
Sie in dieser Lebenslage.

Wir verstehen uns als regionaler Lotse 
rund um das Thema P� ege.

1 „Angehörige“ können in diesem Zusammenhang auch andere enge 
Bezugspersonen, wie Nachbarn, Freunde, Kollegen sein

Wofür steht der P� egestützpunkt?

• neutrale und kostenfreie Beratung aus 
einer Hand

• umfassende Informationen über die 
regionalen Möglichkeiten der Hilfe und 
Unterstützung im Landkreis Kitzingen 

• individuelle, bedürfnis- und 
ressourcenorientierte Beratung

• freundliche und geschützte Beratungs-
atmosphäre

• Koordinierung der verschiedenen 
Angebote

Wir arbeiten zusammen mit …

… vielen weiteren Beratungsstellen des
    Landkreises Kitzingen

… den ambulanten und stationären
    Leistungserbringern

… dem Landratsamt Kitzingen

… Selbsthilfe- und Helfergruppen

… dem Hospizverein

Träger des P� egestützpunkts sind der 
Landkreis Kitzingen, die gesetzlichen 
Kranken- und P� egekassen sowie der 
Bezirk Unterfranken.
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