Altenhilfe der Evang. Stadtmission
Heidelberg gGmbH
Pflegeeinrichtung:
Erlbrunner Höhe
Panoramaweg 12 in 69259 Wilhelmsfeld
Informationsblatt gemäß § 3 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)
Mit diesem Infoblatt möchten wir Sie in einer kurzen Zusammenfassung über unsere
Leistungen, mögliche Zusatzleistungen und mögliche Veränderungen in Kenntnis setzen.
Unterkunft und Verpflegung
Wir bieten ausschließlich Einzelzimmer an. Jedes Pflegezimmer hat ein eigenes Bad. Die
Zimmer sind neu möbliert mit einem Pflegebett, einem Nachttisch, einem Kleiderschrank
sowie einem Tisch und zwei Stühlen. Gerne können, in Absprache mit uns, eigene Möbel
mitgebracht werden. Die Zimmer haben Telefonanschluss, einen Rundfunk- und
Fernsehanschluss sowie eine Hausnotrufanlage oder eine
sogenannte Schwesternrufanlage. Auf dem Wohnbereich Talblick im 1. Obergeschoss stehen
zweimal zwei Einzelzimmer zur Verfügung, die durch eine direkte Verbindungstür
miteinander verbunden sind und so z.B. für Ehepaare mehr individuellen Wohnkomfort bieten
können.
Daneben stehen auf dem jeweiligen Wohnbereich ein großzügiger Aufenthaltsbereich, wo
auch die Mahlzeiten eingenommen werden können, und eine gemütliche Sofaecke, sowie
mehrere Sitzecken im Haus zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Weiterhin stehen
als Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss eine große Cafeteria mit einer großen Terrasse vor
dem Haus, dem Wichernraum, in welchem wir Gottesdienste feiern und andere
Veranstaltungen durchführen, sowie eine schöne Terrasse auf dem Wohnbereich Talblick im
1.OG und einem Balkon auf der Wohnbereich Roter Stein im 2. OG. zur Verfügung. Unser
Haus bietet einen wunderschönen Ausblick auf den Odenwald und ins Tal Richtung RheinEbene.
Wir bieten täglich drei Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen), Nachmittagskaffee
und Zwischenmahlzeiten sowie auf ärztliche Verordnung Schonkost und Diätkost. Die
Mahlzeiten werden in aller Regel in Gemeinschaft im Speiseraum des Wohnbereichs und bei
Bedarf auch im Bewohnerzimmer eingenommen.
Die hauswirtschaftlichen Leistungen umfassen außerdem die Reinigung des Zimmers, die
Bereitstellung und Versorgung der Bett- und Frotteewäsche und das Waschen der
persönlichen Wäsche und Kleidung, sofern sie maschinenwaschbar und -trockenbar ist.
Eine Bushaltestelle findet sich in der Nähe.

Pflege und Betreuung
Die Pflegeleistungen werden entsprechend den individuellen Erfordernissen in den jeweiligen
Pflegestufen erbracht. Das geschieht auf der Grundlage unseres Pflegeleitbildes und unseres
Pflegekonzeptes.
Die Pflegeleistungen beinhalten:
• erforderliche Hilfen
- bei der Körperpflege
- bei der Ernährung
- zur Förderung und zum Erhalt der Mobilität

•
•

soziale Betreuung und Aktivierung
medizinische Behandlungspflege

Außerdem bieten wir für alle Bewohner eine zusätzliche Betreuung laut
§ 43 b SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz) an. Die mit den Kostenträgern ausgehandelte
tägliche und monatliche Pauschale für die zusätzliche Betreuung lt. §43 b SGB XI wird von
den gesetzlichen Krankenversicherungen voll übernommen. Privatversicherte müssen die
Inrechnungstellung der o.g. Leistungen zunächst begleichen, um dann bei der jeweiligen
Versicherung um Kostenerstattung zu bitten.
Damit wir die individuell erforderlichen Pflegeleistungen bestmöglich erbringen können,
bitten wir Sie, bei der Überprüfung und möglicherweise der Anpassung der Einstufung
mitzuwirken.
Zusatzleistungen können je nach Wunsch ergänzend in Anspruch genommen werden und
müssen gesondert vertraglich geregelt bzw. beauftragt und finanziert werden.
Leistungsentgelt
Das Leistungsentgelt setzt sich wie in der beiliegenden Aufstellung dargestellt zusammen.
Das Leistungsentgelt ist vom Pflegegrad abhängig. V.a. in der Kurzzeitpflege gibt es in
bestimmten Situationen Sonderregelungen bei Bewohnern, die weniger Hilfebedarf als PG 3
bescheinigt bekommen.
Eine mögliche Erhöhung des Entgeltes wird rechtzeitig schriftlich begründet. Wir bieten die
Möglichkeit der Einsichtnahme in die Kalkulationsunterlagen.
Kündigung
Für die Kündigung des Heimvertrages gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Ergebnisse der Qualitätsprüfungen
• Das Ergebnis der letzten Qualitätsprüfung laut der Pflegetransparenzverordnung
stationär (PTVS) durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen ist in unserem
Hause im Eingangsbereich zwischen den Automatiktüren ausgehängt. Die von uns
erbrachten Leistungen und deren Qualität werden insbesondere hinsichtlich der
Ergebnis- und Lebensqualität für die Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen
verständlich, übersichtlich und vergleichbar veröffentlicht.
• Wir weisen Sie weiterhin darauf hin, dass Sie gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 des
Wohn- Teilhabe- und Pflegegesetzes (WTPG) des Landes BadenWürttemberg vom 31.5.2014 das Recht haben, eine Kopie des letzten
Prüfberichtes der Heimaufsichtsbehörde zu erhalten. Sie können den
genannten Bericht im Büro von Frau Pal und Herrn Prott im Eingangsbereich
unseres Hauses einsehen bzw. bei Bedarf erhalten.
Erklärung des Bewohners
Hiermit bestätige ich, dass ich vor der geplanten oder erfolgten Heimaufnahme
umfassend laut den o.g. Punkten informiert wurde.
____________________ ____________________________________________
Datum
Unterschrift Bewohner/in, Angehörige, Betreuer/in

