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Hauszeitung der Kirchlichen Sozialstation
in Bötzingen/Gundelfingen

25 Jahre Kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau

Pflege, die ankommt
Liebe Leserin,
lieber Leser,

Es grüßt Sie herzlich
Michael Szymczak, Geschäftsführer

Wir stellen uns vor

Pflegedienstleiterin
Waltraud Höfflin
Seit zehn Jahren bin ich
Pflegedienstleiterin der
Kirchlichen Sozialstation
Bötzingen/Gundelfingen.
Um den wachsenden
Aufgaben unseres Pflegeunternehmens gerecht zu werden, habe
ich an der Caritas-Akademie Freiburg noch mal
die Schulbank gedrückt
und mich im „Management in sozialen
Organisationen“ ausbilden lassen.
Unsere Sozialstation zu leiten, heißt für mich
zuallererst, zusammen mit dem Pflegeteam
und den Pfarr- und Kirchengemeinden dafür
zu sorgen, dass unsere Patienten sicher und
gut betreut werden und zu Hause die Hilfe
und Pflege erhalten, die sie brauchen.

Die Sorge um alte, kranke und behinderte Menschen
prägt die politische und soziale Diskussion. Pflege ist
zu Recht zu einem wichtigen Thema geworden. Die
katholischen und evangelischen Kirchengemeinden
sind hier seit 25 Jahren in Wort und Tat aktiv.

D

ie Hilfe für Menschen in Not ist nicht
nur Aufgabe des einzelnen Christen,
sondern gehört neben der Feier der
Liturgie und der Verkündigung auch zu den
elementaren Aufgaben christlicher Gemeinden: Diesem Leitspruch fühlen sich die 14 Trägergemeinden nun bereits seit 25 Jahren verpflichtet. Gegründet wurde die Kirchliche Sozialstation Nördlicher
Breisgau e.V. 1977. Seit 1999 ist sie in ökumenischer Trägerschaft der Pfarr- und Kirchengemeinden von Bötzingen, Gottenheim, Eichstetten, March, Umkirch,
Gundelfingen und Heuweiler. Unser Jubiläumsjahr
2002 haben wir unter das Motto gestellt „25 Jahre –
Pflege, die ankommt“.

Kranken- und Pflegekassen unterstützen durch
die verordneten ärztlichen Leistungen und
Pflegegeldzahlungen die Häusliche Krankenpflege.
Unsere Arbeit, die wir für
kranke und pflegebedürftige Menschen leisten, ist Teil eines Netzwerkes. Wir arbeiten mit den örtlichen katholischen und evangelischen Kirchengemeinden, Ärzten,
Fördervereinen, Nachbarschaftshilfen und den örtlichen Hilfsgemeinschaften verbindlich und Pfarrer Michael
seit Jahren erfolgreich zusammen. Lerchenmüller,

Geborgenheit der örtlichen Gemeinschaft

Es grüßt Sie freundlich
Ihr Michael Lerchenmüller

Das Angebot unserer Sozialstation: Menschenwürdige
Pflege in der Geborgenheit der örtlichen Gemeinschaft.
Diese Verpflichtung erfüllen wir durch ein professionelles Team aus Pflegekräften, hauswirtschaftlichen Fachkräften und Zivildienstleistenden. Unsere MitarbeiterInnen gehören den christlichen Kirchen an und leben in
unserer Region.

Regionale Pflegeteams
Mit unserer pflegerischen und hauswirtschaftlichen Hilfe
unterstützen wir ältere und kranke Menschen und deren
Angehörige an 365 Tagen im Jahr. In den meisten Fällen
beginnt unsere Tätigkeit durch einen unvorhersehbaren
Krankenhausaufenthalt oder auf Wunsch des Hausarztes. Unsere Pflegedienstleiterin nimmt dann bereits im
Krankenhaus Kontakt mit den zukünftigen PatientInnen
auf und sorgt für eine sichere und gut geplante Entlassung nach Hause. Aber auch der Beginn einer längerfristigen Pflegebedürftigkeit macht häufig den Einsatz
einer Pflegekraft notwendig. Regionale Pflegeteams
unserer Sozialstation sorgen für sichere Hilfe zu Hause.

1. Vorsitzender der
Kirchlichen Sozialstation
Nördlicher Breisgau e.V.

Kindergartenstraße 6 • 79268 Bötzingen
Telefon 07663/4077 • Fax 07663/99727
Geschäftsführer Michael Szymczak
Pflegedienstleiterin Waltraud Höfflin
sozialstation.boetzingen@gmx.de
www.sozialstation-boetzingen.de
Volksbank Emmendingen-Kaiserstuhl eG
Kto.-Nr. 44 105 • BLZ 680 920 00
Sparkasse Freiburg Nördl. Breisgau Kirchliche Sozialstation
Kto.-Nr. 20 027 788 • BLZ 680 501 01 Nördlicher Breisgau e.V.
Siehe Rückseite

Ihre Adresse
Name
Straße
Ort
Telefon

✃

wir freuen uns sehr, Ihnen die erste
Ausgabe unserer Zeitschrift Gepflegt zu
Hause vorzustellen. Wir wollen Sie damit
zweimal im Jahr über unsere Sozialstation
in Bötzingen/Gundelfingen informieren.
Hier finden Sie Wissenswertes rund um
die Pflege zu Hause. Wir stellen Ihnen
unsere aktuellen Leistungsangebote vor,
machen Sie mit unseren MitarbeiterInnen
bekannt und geben Ihnen Tipps für die
häusliche Pflege.
Gepflegt zu Hause ist ein neuer Service
für Sie, den wir gemeinsam mit den Kirchlichen Sozialstationen in Denzlingen und
Teningen anbieten. Gepflegt zu Hause ist
auch ein Dankeschön für Ihr Vertrauen,
das Sie uns und unserer Arbeit entgegenbringen.
Wir wünschen uns, dass Sie Gepflegt zu
Hause lesenswert finden und freuen uns
auf Ihre Meinung und Ihre Anregungen.
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Im Alter stürzen – auf keinen Fall!
Sturzrisiken erkennen und ausschalten

Wer einmal stürzt, hat Angst vor dem nächsten Mal,
bewegt sich deshalb weniger und riskiert damit erst
recht, zu fallen. Wir sagen Ihnen, wie Sie auf Schritt
und Tritt in Gang bleiben.

Vorbeugen: Stolperstellen aus dem Weg räumen
➠ Lichtschalter müssen beim Betreten des Zimmers unmittelbar erreichbar sein.
➠ Treppenhäuser hell erleuchten: Treppensteigen allein ist oft schon beschwerlich und deshalb ein Sturzrisiko. Eine ungenügende oder falsche Ausleuchtung
erhöht die Gefahr.
➠ Stabile Geländer zum Festhalten anbringen.
➠ Stufenkanten müssen trittsicher sein, besonders dann, wenn die Stufen mit
Teppichen ausgelegt sind. Teppiche sollen rutschfest sein, die Kanten müssen
unter Umständen festgeklebt werden.
➠ Auf dem Fußboden alles aus dem Weg räumen, über das man stolpern kann:
(Licht-, Telefon-, Fernseh-)Kabel, Teppichbrücken, Vasen, Schuhablagen etc.
➠ Stühle und Sessel müssen bequem sein, damit man sich leicht setzen und
wieder aufstehen kann. Es empfiehlt sich, Sitzmöbel so in der Wohnung zu
verteilen, dass man schnell einen Platz zum Ausruhen findet.

Gutes Licht ist wichtig
Fachleute unterscheiden zwischen
inneren und äußeren Ursachen für

einen Sturz. Zu den inneren Ursachen gehören zum Beispiel
Schwindelgefühle oder schlechtes
Augenlicht. Äußere Sturzauslöser
können dagegen eine Teppichkante
sein oder ein Elektrokabel, das im
Weg liegt. Zu einem Sturz kommt es
häufig dann, wenn beide Ursachen
zusammenkommen, zum Beispiel:
Ein Raum ist schlecht ausgeleuchtet,
der Teppich schlecht zu sehen. Die
Teppichkante wird zur Stolperfalle
für einen Menschen, der wegen seiner Hüftgelenksarthrose nicht ganz
trittsicher ist und so den drohenden
Ihr Absender: siehe Rückseite

Sage und Schreibe
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Z

u Hause zu stürzen ist für alte
Menschen eines der größten
Risiken. Jährlich passiert das in
deutschen Haushalten etwa vier bis
fünf Millionen mal. Schlimme
Knochenbrüche sind häufig die Folge. Und nicht selten kann ein alter
Mensch nach einer Hüftfraktur nicht
mehr selbstständig alleine leben, und
muss aus der Klinik in ein Pflegeheim entlassen werden.

Wie gefällt Ihnen Gepflegt zu Hause? Welche Informationen sind für Sie
besonders interessant? Was fehlt Ihnen in dieser Ausgabe? Ihre Meinung
ist für uns wichtig. Und: Nennen Sie uns Ihr Wunschthema für die nächste
Ausgabe. Durch Ihre Ideen und Anregungen werden wir noch besser.

➠ Durchgänge im Flur, zur Terrasse oder zum Balkon sollten leicht passierbar
sein: Schwellen müssen entfernt werden, Türen müssen sich leicht und weit
öffnen lassen, so dass man auch mit einem Hilfsmittel (Toilettenstuhl,
Gehwagen etc.) leicht durchkommt.
➠ Hochschränke in der Küche tiefer hängen und am besten Schübe einbauen,
die von oben eingesehen werden können.
➠ Drehstühle auf Rollen (TÜV-geprüft) machen die Arbeit in der Küche nicht
nur bequemer, sondern auch sicherer.
➠ Rutschfeste und ggf. saugfähige Unterlagen gehören vor die Spüle,
Badewanne, Dusche und Toilette.
➠ Sitzhöhe der Toilette einer Behinderung anpassen.
➠ Toilettenpapier muss leicht erreichbar sein.
➠ Ein- und Aussteigen aus einem (erhöhten) Pflegebett trainieren. Die Füße
müssen beim Sitzen auf der Bettkante fest auf dem Boden stehen können.

Sturz nicht abfangen kann. Häufig
beeinträchtigen Medikamente, besonders Schlafmittel, die Aufmerksamkeit und die Reaktionsfähigkeit
vor Hindernissen. Oft setzt auch die
Nah- oder Lesebrille die Sehfähigkeit
herab, oder das Licht, das blendet
oder Schatten wirft. Dass viele Stürze
in der Dämmerung oder im
Morgengrauen, also bei schlechten
Lichtverhältnissen passieren, zeigt,
wie wichtig gute Beleuchtung ist.

Etwas gegen die Angst tun
Die Angst, zu stürzen, führt dazu,
dass man sich weniger bewegt, um
gar nicht erst zu risikieren, dass man
stürzt. Diese Angst ist oft eine
Reaktion
auf
vorangegangene
Stürze: Man fürchtet sich davor, sich

noch mal zu verletzen und vor allem,
nicht mehr aufstehen zu können. So
verständlich diese Angst ist, so falsch
ist es, sich weniger zu bewegen. Man
muss vielmehr lernen, sich richtig zu
schützen: Zum Beispiel durch
Hilfsmittel wie die Hüftschutzhose
(siehe nächste Seite). Sie tragen entscheidend dazu bei, dass man sich
nicht den Oberschenkelhals bricht.
Ein weiteres Mittel gegen die Angst:
Lernen Sie, aus dem Vier-FüßlerStand allein vom Boden aufzustehen.
■

Quelle: Siegfried Huhn, Krankenpfleger
und Dozent für Pflegeberatung
und -fortbildung.
Redaktion: FORUM SOZIALSTATION
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Unser Service für Sie

Checkliste: Anregungen für die Sicherheit im Wohnumfeld
Beleuchtung

Küche

✔ Ist der Hauseingang bei Dunkelheit automatisch beleuchtet?

✔ Ist der Küchenschrank in Sichthöhe angebracht?

✔ Sind Lichtschalter direkt neben allen Türen?

✔ Sind Schränke, Arbeitsflächen leicht zu erreichen?

✔ Sind die Schlafzimmerlampen vom Bett aus bedienbar?

✔ Sind häufig gebrauchte Gegenstände leicht zu greifen?

✔ Ist das Licht ausreichend, blend- und schattenfrei?

✔ Gibt es die Möglichkeit, im Sitzen zu arbeiten?

✔ Sind die Beleuchtungsintervalle für Hauseingang, Flur und
Treppenhaus lang genug, um alles bequem zu erreichen?
✔ Gibt es Kippschalter? Sind sie groß genug und beleuchtet?

Ratgeber für die
häusliche Pflege

Häusliche Pflege praktisch:
Der Ratgeber
informiert ausführlich und
gut verständlich über alles,
was für die
Pflege zu

Bad und Toilette

✔ Sind zum Ein-/Ausstieg in Dusche oder Wanne Haltegriffe
vorhanden?

Treppen und Fußböden

✔ Gibt es vor Dusche und Wanne rutschfeste Unterlagen?

✔ Haben die Treppen Handläufe?

✔ Ist der Ein-/Ausstieg bequem und mühelos?

✔ Sind diese durchgehend und griffig?

✔ Gibt es in der Dusche eine Sitzmöglichkeit?

✔ Gibt es an Engpässen beidseitige Handläufe?
✔ Sind die Treppenstufen gut zu erkennen?

✔ Ist der Brauseschlauch lang genug, um sich mühelos zu
waschen?

✔ Haben sie farbige Kanten?

✔ Ist der Brausestrahl einstellbar?

✔ Sind sie auch bei Nässe rutschfest und trittsicher?

✔ Ist das Handtuch leicht erreichbar?

✔ Ist der Bodenbelag bei Nässe rutschfest und trittsicher?

✔ Hat die Toilette eine bequeme Sitzhöhe?

✔ Sind Teppiche und Läufer trittsicher und befestigt?

✔ Ist das Hinsetzen/Aufstehen mühelos möglich?

✔ Sind Teppiche und Fußböden frei von Stolperkanten?

✔ Gibt es Haltegriffe?

✔ Ist der Boden frei von Stolperfallen wie freiliegenden
Kabeln, kleineren Gegenständen?

✔ Haben die Füße im Sitzen festen Bodenkontakt?

✔ Gibt es Engpässe (etwa durch Bodenvasen, Schirmständer),
die die Bewegung einschränken oder den Gebrauch einer
Gehhilfe behindern?

✔ Ist das Toilettenpapier leicht zu erreichen?

Hause wichtig ist.
Handgriffe werden erläutert und
Tipps zu Lebensführung, Vorbeugung und Selbsthilfe gegeben.
Dazu: Informationen zu ambulanten Dienstleistungen, Hilfsmitteln,
Gesprächsgruppen, Kursen...

" zu bestellen über
Telefon 02225/926144

" oder Sie senden uns die-

✔ Ist der Spülknopf leicht zu erreichen und zu bedienen?

sen Abschnitt einfach zu.
Wir bringen Ihnen die
Broschüre dann ins Haus.

Allgemeine Fragen
Möbel

✔ Sind Möbel auf Rollen arretierbar?
✔ Stehen alle Schränke fest?
✔ Haben die Füße beim Sitzen auf Stühlen und Sesseln
Bodenkontakt?

✔ Wird eine Trittleiter benutzt? Ist sie stabil, stand- und trittfest?

Nachname

✔ Ist es leicht zu bedienen (große Tasten, Farbe)?

✔ Ist die Rückenlehne bequem?

✔ Hat es Speichermöglichkeiten für Notrufe?

✔ Erschweren die Sitzmöbel das Aufstehen?

✔ Ist das Telefon laut genug bzw. gibt es optische Melder?

✔ Geben sie beim Aufstehen genug Halt?

✔ Gibt es jemanden, der einen Schlüssel zur Wohnung hat?

✔ Sind Polster auf Stühlen gegen Abrutschen gesichert?

✔ Sind zur Vermeidung von Stürzen vielleicht Hilfsmittel wie
Gehhilfen, Hüftprotektor, Fallmelder nötig?

✔ Gibt es am gewohnten Sitzplatz (...falls sich das nachmittägliche Nickerchen bis in die Dämmerung dehnt) einen
bequem erreichbaren Lichtschalter?

Vorname

✔ Sind Fenster und Türen leicht zu öffnen?
✔ Ist das Telefon frei zugänglich?

Straße

Plz

Ort

Telefon

✔ Hat das Bett eine geeignete Höhe zum Ein- und Aussteigen?
✔ Gibt es am Bett eine Ablagemöglichkeit für Brille,
Medikamente etc.?

Praxis-Tipp

Helfer im Papierkrieg

Pflegehilfsmittel

Eine „Knautschzone“ für die Hüfte ist diese
Spezialhose. Ihr Geheimnis: An beiden Seiten
ist eine anatomisch geformte Plastikschale eingenäht. Bei einem Sturz schützt sie den gefährdeten Oberschenkelhals.
Zwei bis drei Exemplare braucht man, denn die
Hüftschutzhose sollte Tag und Nacht getragen
werden. Gewaschen wird sie bei 95° C in der
Waschmaschine. Ein großes Plus: Unter der
Kleidung zeichnet sich die Hüftschutzhose
nicht ab.

Fotos: RUSSKA® Laatzen

Oberschenkelhalsbruch –
nein danke!

Hilfe im Papierkrieg im Fall des
Pflegefalls verspricht dieser Ratgeber der Verbraucherzentrale. Erklärt wird, wann die Pflegeversicherung zahlt, welcher Bedarf berücksichtigt wird und welcher nicht
sowie was man tun muss, um Leistungen zu erhalten. Pflegestufen
und Leistungen werden in Text,
Übersichten und Beispielen ausführlich behandelt.
➜ Pflegefall – was tun?
9,80 EUR
Bestellungen:
Telefon 0711/669110
Fax 0711/669150
www.verbraucherzentrale-bawue.de

gratis

Wohnen Sie …
… sicher?
… praktisch?
… bequem?
Wohnberaterin
Silke Wunderlich
➜ berät Sie zu Hause
➜ auch zur Finanzierung der
Wohnanpassung
Wohnberatungsstelle
Paritätische Dienste
Klosterplatz 2b
79100 Freiburg
Telefon 0761/7087514
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Das schmeckt
und tut gut!

Das gibt’s nur bei uns!

Nachbarschaftshilfe – ein Qualitätsmerkmal
der Kirchlichen Sozialstationen

W
Glühteemischung
6 EL Hagebuttenkerne
4 EL Hagebuttenschalen
■ 1 EL Rote Malve (Hibiskus)
■ 1 TL zerstoßene Anisfrüchte
■ 1/2 TL Ingwerpulver
■ 3 Nelken
■ 1/2 zerbröselte Zimtstange
➜ mit 1 Liter Wasser aufkochen,
10 Minuten auf abgeschalteter
Herdplatte zugedeckt ziehen
lassen, abseihen und nach Belieben mit Honig süßen.
■
■

enn man pflegebedürftig
ist, übernimmt die Pflegekasse alle Kosten – weit gefehlt!
Wie „Teilkasko“ beim Auto ist die
Pflegeversicherung nur für einen
kleinen Teil des Aufwands zuständig, der zur guten RundumVersorgung eines hilfebedürftigen
Menschen nötig ist. Um den Gang

Zur gemeinsamen Hauszeitschrift der Kirchlichen
Sozialstationen in Bötzingen, Denzlingen und Teningen

Köndringen

!

Beratungsbrief + Fragebogen +
Auswertung, alles inklusive: So
macht die Verbraucherzentrale
schlau zur Krankenkassen-Wahl.
Nach Einsendung des beiliegenden Fragebogens erhält man eine
Computer-Auswertung, die bis
zu zehn Kassen, die die gewählten Kriterien erfüllen, ausführlich
darstellt. Von den drei günstigsten Kassen erhält man außerdem ein ausführliches Profil.
➜ Beratungsbrief
Krankenkassen
Bestellungen:
Telefon 069/97201030,
Fax 069/97201040,
www.verbraucher.de

Mundingen

Bahlingen
Nimburg

Teningen

Eichstetten

Kirchliche Sozialstation
Elz/Glotter e.V., Denzlingen

Reute

Denzlingen
Bötzingen

12,20 EUR

Evangelische Sozialstation
Stephanus e.V., Teningen

Heimbach

Malterdingen

Den Sinn erhält das Leben einzig
durch die Liebe. Das heißt: Je mehr
wir zu lieben und hinzugeben
fähig sind, desto sinnvoller wird
unser Leben.
(Hermann Hesse)

Wahlhelfer

Vörstetten
March

Glottertal
Gundelfingen

Gottenheim

Heuweiler

Umkirch

Kirchliche Sozialstation
Nördlicher Breisgau e.V.,
Bötzingen/Gundelfingen

W

enn eine Tageszeitung vor 20 Jahren über
häusliche Pflege berichtete, dann meist mit
einem anerkennenden Beitrag über die
Arbeit einer Ordensschwester oder einer evangelischen
Gemeindeschwester, vielleicht unter der Überschrift
„Gut dass Sie kommen, Schwester!“ Das ist lange her,
und wenn Sie heute die Zeitung aufschlagen oder die
Berichterstattung im Fernsehen verfolgen, dann müssen
Sie Meldungen über Pflege-Skandale, Preiswucher,
ungereimte Begutachtungen, steigende Kassenbeiträge
und Ähnliches zur Kenntnis nehmen.

Wir zeigen, was gute Pflege alles kann
IMPRESSUM
HERAUSGEBER
Kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V.
Bötzingen/Gundelfingen • Telefon 07663/4077
Kirchliche Sozialstation Elz/Glotter e.V.,
Denzlingen • Telefon 07666/7311
Evangelische Sozialstation Stephanus e.V.,
Teningen • Telefon 07641/1484
Auflage 2300 Stück
Redaktion: FORUM SOZIALSTATION, Bonn
Gestaltung: ImageDesign, Siegburg
Druck: Courir-Druck GmbH Bonn
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bieten sie selbst an. Wir schulen dazu
freiwillige HelferInnen, organisieren
ihre Zusammenarbeit mit unseren
professionellen Fachkräften, und bringen so Entlastung und Unterstützung
in den Alltag kranker und älterer
Menschen. Pflege + Nachbarschaftshilfe – das gehört bei uns
zusammen.

Wir fördern die Pflegekultur in Ihrem Ort

Quelle: Annegret Sonn,
FORUM SOZIALSTATION

Gedanken

zur Apotheke, die Begleitung zum
Arzt, ein Gespräch, um all die vielen
Handgriffe, die täglich getan werden
müssen, wenn jemand krank und auf
Hilfe angewiesen ist, wäre es schlecht
bestellt, wenn es die Nachbarschaftshilfe nicht gäbe. Darum unterstützen
die Kirchlichen Sozialstationen organisierte Nachbarschaftshilfen oder

Das ist eine bittere Seite der Pflege, die seit der Einführung der Pflegeversicherung vor acht Jahren und durch
verschiedene Gesundheitsreformen zutage tritt. Aber es
gibt auch eine andere – und die wollen wir Ihnen durch
unsere Zeitung Gepflegt zu Hause nahe bringen:
Vielerorts hat sich in den vergangenen Jahren eine
regionale Pflegekultur entwickelt, die durch das
Zusammenwirken professioneller Pflegedienste mit
unzähligen LaienhelferInnen entstanden ist. Die Kraft,
die von diesen Pflegenetzen ausgeht, ist nicht zu unterschätzen, denn die demografische Entwicklung in den
kommenden Jahrzehnten zwingt uns dazu, in der

Altenhilfe neue Weg zu gehen. Immer mehr alte und
kranke Menschen werden von immer weniger jüngeren
oder professionellen Pflegekräften versorgt werden müssen. Ohne regionale Netzwerke von engagierten Laien,
die pflegende Angehörige und Pflegedienste in ihrer
gemeinsamen Arbeit unterstützen, wird das nicht gehen.
Bei uns gibt es das schon jetzt.
Die Pflegekultur ist ein wesentliches Element der
Kirchlichen Sozialstationen in Bötzingen/Gundelfingen,
Denzlingen und Teningen. Um die regionalen
Netzwerke zu fördern, konzentriert sich jede Kirchliche
Sozialstation auf wenige Ortschaften. Hier fühlen wir
uns verantwortlich, hier kennt man die Gesichter der
MitarbeiterInnen unserer Pflegeteams seit vielen
Jahren. Das schafft das Vertrauen, ohne das Pflege nicht
möglich ist. Wir kooperieren mit allen ehrenamtlichen
Hilfs- und Betreuungsdiensten und mit den
MitarbeiterInnen der evangelischen und katholischen
Kirchengemeinden. So ist ein tragfähiges Netz von
Laienhelfern und professionellen Pflegekräften zum
Nutzen alter und kranker Menschen entstanden. Mit
unserer gemeinsam herausgegebenen Zeitung Gepflegt
zu Hause wollen wir Sie ab jetzt zweimal im Jahr über
dieses Netzwerk informieren. Damit Sie immer wieder von guter Pflege lesen können.
■

