
Pfl egestützpunkt Stadt Ludwigsburg
Stuttgarter Straße 12/1, 71638 Ludwigsburg  
Telefon: 07141 910-3123, Fax: -2791 

pflegestuetzpunkt@ludwigsburg.de 
www.ludwigsburg.de  

Sprechzeiten:

Mo:  14.00 - 16.00 Uhr
Mi:   10.00 - 12.00 Uhr
Do:   16.00 - 18.00 Uhr
Fr:   10.00 - 12.00 Uhr

Damit wir Zeit für Sie haben, melden Sie sich 
bitte für eine persönliche Beratung telefonisch 
an. Hausbesuche sind möglich.

Impressum: Herausgeberin Stadt Ludwigsburg, Fachbereich Bürgerschaftliches Engagement, 
Wilhelmstraße 11, 71638 Ludwigsburg Juni 2019 / 4. Aufl age
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und Interessierte
für Betroffene, Angehörige

Information und Beratung

Wir beraten Sie: 

oder bei Ihnen zu Hause.

Im Pfl egestützpunkt

oder im persönlichen Gespräch.

Telefonisch

Neutral und kostenlos unter 

Einhaltung der Schweigepfl icht.

Träger:

Stadt Ludwigsburg



Pfl egebedürftigkeit – 
was tun?

Wir informieren Sie über:

Beratung für Menschen
mit Gedächtnis problemen 

dann fi nden Sie im Pfl ege stütz punkt
genau die richtigen Ansprechpartner innen 

und -partner.
Wir begleiten Sie in der Zeit der 
Umstellungen und Veränderungen.

Wir möchten uns Zeit nehmen für das 
Gespräch mit Ihnen. Vereinbaren Sie des-
halb bitte einen Termin mit Ihrem Pfl ege-
stützpunkt (siehe Rückseite).

Durch eine 
längerfristige gesund heitliche 

Entwicklung – 

durch 
zunehmende körperliche 

Beeinträchtigungen 
oder durch wachsende 

geistige Einschränkungen wie 
bei Demenz –

durch eine plötzliche 
Veränderung wie nach einem 

Unfall –

für Sie selbst oder für 
einen Angehörigen:

Jeder von uns kann vor der 
Aufgabe stehen, sich über 

Pflege zu informieren und 
Entscheidungen treffen zu müssen.

Falls Sie Unterstützung 
zu Hause benötigen

oder wenn Sie einen Umzug in eine 
Pflegeeinrichtung überlegen – 

Unterstützungsangebote 
(zum Beispiel Essen auf 
Rädern, Hausnotruf oder 
Haushaltshilfe)

Pfl egedienste 

Hilfsmittel

Tages- und Kurzzeitpfl ege

Wohnformen im Alter

rechtliche Vorsorge 
(Patientenverfügung, 
Vollmacht, gesetzliche 
Betreuung)

Angebote für pfl egende 
Angehörige 
(Kurse, Gesprächskreise)

Finanzierung

Leistungen der gesetzlichen 
Pfl egeversicherung

und weitere Themen

Veränderungen machen unsicher. 
Gegen Unsicherheit hilft oft ein Gespräch. 
Wir sind nicht nur für Sie da, wenn es um 
Pflege geht, sondern auch dann, wenn Ihnen 
Veränderungen Sorge machen. 

Sprechen Sie mit uns

• bei ungewöhnlich starker Vergess lichkeit

• wenn es Probleme mit der Orientierung gibt

• wenn Gewohntes immer schwerer fällt

• wenn eventuell bereits die Diagnose einer 
Demenz gestellt wurde.

„Es wird immer alles gleich ein wenig anders, 
wenn man es ausspricht.“

Hermann Hesse


