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beratung  Schulung

 schulung 

und beratung 

nach § 37 Abs.3  

und § 45 SGB xi

Kontakt
Unsere zentrale Telefonnummer für ganz Hamburg:    
(040) 59 36 14-444 
p� egeberatung@elbdiakonie.de

Bezirk Altona
Diakoniestation St. Pauli
Ansprechpartnerin: 
Nicole Siemssen  
Antonistraße 12 · 20359 Hamburg
Telefon (040) 59 36 14 444  
nicole.siemssen@elbdiakonie.de

Bezirk Bergedorf
Diakoniestation Bergedorf Vierlande
Ansprechpartnerin: 
Claudia Rademacher  
Holtenklinker Straße 83 
21029 Hamburg
Telefon 0151. 17 15 40 79  
claudia.rademacher@elbdiakonie.de

Bezirk Hamburg-Nord
Hausp� egestation 
Barmbek-Uhlenhorst
Ansprechpartnerin: Kornelia Delin 
Humboldtstraße 104 
22083 Hamburg
Telefon (040) 22 72 15 173  
kornelia.delin@elbdiakonie.de

Bezirk Hamburg-Mitte und Harburg
Diakoniestation Rothenburgsort 
Ansprechpartnerin: 
Jessica Roschlaub 
Vierländer Damm 292
20539 Hamburg 
Telefon (040) 633 17 326 
jessica.roschlaub@elbdiakonie.de



www.elbdiakonie.de

wenn man jemanden pflegt, 
ist fachkundige beratung eine 
große Hilfe. 

Dankeschön Elbdiakonie!“

„

Über uns  
Als Teil der Elbdiakonie sind wir rechts und links 
der Elbe für p� egebedürftige Hamburger da. Mit 
ambulanter P� ege im Allgemeinen und Demenz im 
Besonderen kennen sich unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sehr gut aus. 
Darüber hinaus verfügen wir in ganz Hamburg über 
ein starkes Netzwerk rund um das Thema P� ege. Ihre 
persönlichen Bedürfnisse sind für uns der Maßstab 
unserer Arbeit.

   Schulung und beratung nach § 45
• Jeder Angehörige, der einen P� egebedürftigen mit minde-

stens P� egegrad 2 p� egt, mitp� egt, mitbetreut oder sich 
um ihn kümmert hat einen Anspruch auf Schulung und 
Beratung. Dies gilt auch, wenn ein P� egedienst den P� e-
gebedürftigen mitversorgt. Die Kosten werden in vollem 
Umfang von der P� egekasse  übernommen.

• Auch sonstige an einer P� egetätigkeit interessierte  
Ehrenamtliche haben diesen Anspruch, also auch Nachbarn, 
Freunde oder andere nahestehende Personen.

• Wir kommen zu Ihnen!  
Die Beratungen können beim P� egebedürftigen
zuhause statt� nden.

• Wir haben Zeit für Sie!  
Die Beratungen können bis zu zwei Stunden dauern 
und bei Bedarf mehrfach wiederholt werden.

• Wir machen Sie sicher!  
Es geht um die Vermittlung von p� egefachlichen Fertigkeiten. 

• Wir ersparen Ihnen Bürokratie und kümmern uns! 
Wir sind Vertragspartner der P� egekassen und rechnen 
direkt mit diesen ab. 

• Gemeinsam mit anderen!
Die Schulungen werden auch als Gruppenschulungskurse 
angeboten. Wir vermitteln hier gerne die Angebote.

• Wir beraten hamburgweit!

  Schulung und beratung nach § 37.3
Wenn Sie P� egegeld beziehen, müssen Sie in regelmäßigen 
Abständen einen Beratungseinsatz in Anspruch nehmen. 
Die Kosten hiefür übernimmt Ihre P� egekasse.

beratung 

und Schulung

infos unter 

59 36 14-444


