
DRK im Landkreis Verden

Wir sind für Sie da.
Sie wünschen sich individuelle Leistungen, die bedarfs- 

orientiert auf Ihre persönliche Situation abgestimmt sind?

 
Wir beraten Sie gerne! 

Für Pflegebedürftige stehen verschiedene Beträge als  

Erstattungsleistungen der Pflegeversicherung zur Ver-

fügung, zum Beispiel der monatliche Entlastungsbetrag in 

Höhe von 125,- €. Diese können Sie nutzen, um unsere fle-

xiblen Unterstützungsangeboten in Anspruch zu nehmen.

Sie erhalten keine Leistungen der Pflegeversicherung?  

Unsere Angebote bieten wir auch als Privatleistungen an.

DRK-Kreisverband Verden  
Ambulante Dienste gGmbH
Lindhooper Straße 20/22 · 27283 Verden

Tel.: 04231 - 92450

hauswirtschaftshilfe@rotkreuz-verden.de 

www.rotkreuz-verden.de

DRK- 
Hauswirtschaftshilfe.
Älter, bunter, entspannter.

Vorteile für Sie:
Service  

Wir besprechen mit Ihnen, wie wir Sie im Alltag ganz  

individuell unterstützen können und richten  

unsere Leistungen danach aus.

Qualität  
Unsere Mitarbeiter/-innen sind geschult, nehmen  

Veränderungen wahr und leiten bei Bedarf sinnvolle  

Maßnahmen in die Wege. 

Zuverlässigkeit  
Wir sind für Sie da und kümmern uns zuverlässig  

um Sie und Ihre Wünsche rund um den Haushalt.

Flexibilität  
Das Angebot umfasst „Zeit“, keine fix vereinbarten  

Leistungen. So können wir unsere Unterstützung schnell 

und flexibel auf Ihre aktuellen Bedürfnisse anpassen.

Was umfasst die  
Hauswirtschaftshilfe?
 

Das DRK bietet ergänzend zu seinen vielen  
ehrenamtlichen Angeboten haushaltsnahe 
Dienstleistungen mit Servicequalität durch  
fest angestellte Mitarbeiter/-innen an. 
 
 

Vieles, was im Alltag daheim mit zunehmendem Alter oder bei 

Krankheit schwerer fällt und oft auch den Angehörigen zu viel 

wird, können wir vom DRK übernehmen. 

Das kann vielfältige Unterstützung bei der hauswirtschaftlichen 

Versorgung und der Bewältigung von sonstigen Alltagsanfor-

derungen rund um den Haushalt sein, wie beispielsweise er-

gänzende Reinigungsarbeiten, Wäschepflege, Kochen oder 

Einkaufen. Aber auch Botengänge, Hilfe bei der Post oder klei-

ne Alltagsreparaturen sind möglich.

Um das Angebot einfach und bedarfsgerecht gestalten zu 

können, vereinbaren wir gemeinsam ein Zeitbudget. Sie  

legen fest, was Ihnen wichtig ist oder womit wir zum Beispiel 

pflegende Angehörige entlasten können. Unsere Alltags- 

helfer/-innen stehen sowohl im Haushalt als auch als  

„Kümmerer“ für Alltagsprobleme bereit.

Lange gut leben.  
Mit unseren Angeboten und Dienstleistungen.

• Hausnotruf und  

Mobilruf 

• Fahrdienst 

• Rotkreuzkurse

• Hauswirtschaftshilfe

• Ausflüge

• Seniorennachmittage

• Essen auf Rädern



 
„Schön, wenn jemand dabei ist.“
Unterstützung im Alltag – das bedeutet auch: mehr Kontakte 

zu haben, sich auszutauschen, am Leben teilzunehmen. Nicht 

nur der Alltag aus Wäsche, Kochen, Hausputz, dem Gang zum 

Supermarkt oder zu Ämtern und Behörden ist in Begleitung 

angenehmer, sondern auch gemeinsame Unternehmungen. 

Auszeiten für pflegende Angehörige.
Ein Schwerpunkt unserer Hauswirtschaftshilfe liegt in der Ent-

lastung pflegender Angehöriger. Wollen auch Sie als Angehöri-

ger mal wieder ein bisschen Zeit für sich? Wir unterstützen Sie 

gerne! Die DRK-Hauswirtschaftshilfe bietet eine kompetente 

und individuelle Betreuung für Ihren zu pflegenden Angehö-

rigen, damit Sie mal wieder durchatmen können. Ganz ohne 

schlechtes Gewissen. Denn Sie wissen: Ihr Angehöriger ist gut 

versorgt! Das wird Ihnen beiden guttun.

Hauswirtschaftshilfe

Für ein gutes, langes 
Leben zu Hause.
 
Oft beginnt es mit kleinen Dingen. Bestimmte 

-

 

Unsere kompetente Hilfe im Alltag für Sie, flexibel und auf Ihre 

individuellen Wünsche zugeschnitten, gibt Ihnen und Ihrer Fa-

milie Sicherheit: Behalten Sie die Regie über Ihren Lebensalltag 

bis ins hohe Alter, ohne die Angst, einfach mit dem Haushalt 

überfordert zu sein!

Unsere Angebote,  
die Ihren Alltag erleichtern:

Betreuungs-Service  

Individuelle Begleitung und Unterstützung im  

Alltag, z. B. Spaziergänge, Arzt-/Frisörbesuche, 

Freizeitaktivitäten nach Ihren Interessen.

Entlastungs-Service  
für pflegende Angehörige  

Individuelle stundenweise „Vertretung“ bei der 

Betreuung vor Ort schafft Freiräume für wichtige 

Termine, aber auch zum entspannten Durchatmen, 

um neue Kräfte zu schöpfen. 

Haushalts-Service  

Unterstützung im Haushalt – etwa bei der  

Reinigung Ihres persönlichen Wohnbereichs inkl. 

Staubsaugen, Wischen oder Geschirrspülen –  

ausschließlich im wirklich benötigten Umfang! 

Unterstützung beim Kochen und Backen oder bei 

der Wäsche. Empfindliche Textilien werden für Sie 

in die Reinigung gebracht.

Einkaufs-Service  

Begleitung bei Ihren wöchentlichen  

Lebensmittel-Einkäufen – auf Wunsch eigenstän-

dige Erledigung nach Einkaufsliste. Auch kleine 

Botengänge und Besorgungen wie der Gang  

zur Post, zur Apotheke oder das Abholen von  

Rezepten beim Arzt sind möglich.

„Einkaufen ist viel schöner, 
wenn jemand dabei ist, der 
einem nichts verkaufen will.“


