Für das Wohl Ihres Kindes
Manchmal stellt uns das Leben vor ungeahnte
Herausforderungen, die unseren Alltag grundlegend
verändern. Eine solche besondere Situation tritt
zum Beispiel ein, wenn das eigene Kind intensive
Pflege aufgrund einer schweren Erkrankung oder
Behinderung benötigt.
Meistens kommen diese Situationen ungeplant
auf uns zu - ohne dass wir uns darauf vorbereiten
können. Zur Bewältigung brauchen wir dann viel
Kraft und Mut, die uns hilft, das Leben gleichwohl
zu meistern.
Wichtig ist dabei zu wissen: Sie sind nicht allein. Wir

Haben Sie Fragen?
Sprechen Sie uns jederzeit an oder vereinbaren
Sie einen unverbindlichen Beratungstermin mit uns selbstverständlich auch bei Ihnen Zuhause.

ascleon®KIDS

Auf Wunsch stellen wir Ihnen in einem persönlichen
Gespräch ein - den Bedürfnissen Ihres Kindes
entsprechendes - Angebot zusammen.

Ihr Spezialist für außerklinische ambulante
und stationäre Intensivpflege für Kinder
und Jugendliche

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!
Ihr

ascleon Team

begleiten und unterstützen Sie in dieser Situation.
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Niedervellmarer Straße 41A
34127 Kassel
Tel. +49 (0) 561 - 766 855 30
Fax +49 (0) 561 - 766 855 66
info@ascleonkids.de
www.ascleonCare.de
Ihre Ansprechpartnerin:
Hier finden
Sie uns:
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Wir von ascleonKIDS haben uns spezialisiert, Kinder und Jugendliche, die schwerst
pflegebedürftig sind, z. B. bis zu 24 Stunden am
Tag beatmungspflichtig, oder einer sonstigen
intensivpflegerischen
Versorgung
bedürfen,
Zuhause oder in unseren stationären Wohngruppen
in Kassel professionell zu pflegen und zu betreuen.
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ascleon®KIDS Wohngruppen

Dort versorgt wo sich Ihr Kind am
wohlsten fühlt - Zuhause
Das Ziel von ascleonKIDS ist es, betroffene Kinder und
Jugendliche trotz Erkrankung - auf ihren individuellen
Bedarf abgestimmt - optimal zu fördern und ihnen
ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben mit
Entwicklungschancen zu ermöglichen.
Gemeinsam stark
Unser
Pflegeteam
besteht
aus
erfahrenen,
vertrauensvollen und hochengagierten Pflegefachkräften, die eine einfühlsame und professionelle
Pflege von bis zu 24 Stunden täglich ermöglichen.
Dabei richten wir uns immer nach dem neuesten
Stand wissenschaftlicher pflegerisch-medizinischer
Erkenntnisse. Dieser Standard wird laufend überprüft
und durch die regelmäßige Schulung aller unserer
Mitarbeiter sicher gestellt.

ascleonKIDS - Kassel

Unsere Leistungen
•

Kompetente Grund- und Behandlungspflege (z. B. Körperpflege, Mobilität, Ernährung, Inhalationen, Blutzuckertest etc.)

•

Heimbeatmung: lückenloses Überwachen
von langzeitbeatmeten Patienten

•

Pflege von Langzeitpatienten
(z.B. Tracheostoma, Anus praeter)

•

Pflege von Kindern mit Ernährungsstörungen
(z. B. parenterale Ernährung, Magensonden,
PEG-Sonden)

•
•

Nachbetreuung frühgeborener Kinder
Begleitung bei allen Aktivitäten
(z. B. Urlaubsbegleitung)
Kindergarten- und Schulbetreuung pflegebedürftiger Kinder zur Integrationsförderung
zusätzliche Betreuungsleistungen
Unterstützung bei der Auswahl von Kliniken,
Hausarzt, Medizintechnik, Therapeuten etc.
Beratung und Anleitung von Angehörigen
Hilfe bei der Antragstellung bei Leistungsträgern und Ämtern
Case Management und Überleitungspflege - Unterstützung bei der Überleitung
vom Krankenhaus in das eigene Zuhause
Entlastungs- oder Verhinderungspflege
(stunden- oder tageweise)
Pflegevisiten
24 Stunden Erreichbarkeit

Professionelle Übergangspflege
Nach meist langen Aufenthalten in der klinischen
Kinderintensivstation unterstützen wir Sie, wieder
zurück zu einem möglichst „normalen“ Familienleben zu finden. Wir helfen Ihnen dabei, den Lebensmittelpunkt im familiären Zuhause zu schaffen
und geben mit unserer Arbeit die entsprechende
professionelle Unterstützung, dass Ihr Kind in den
eigenen vier Wänden sicher aufgehoben ist. Wichtig
ist uns, die Eltern, aber auch die Geschwisterkinder
und weitere Bezugspersonen hierbei eng miteinzubeziehen.
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In Kassel ist ein Ort entstanden, der trotz aller technischer Notwendigkeiten auf die Bedürfnisse der
kleinen Bewohner ausgerichtet ist - also kein Pflegeheim, sondern ein Zuhause in Wohngruppen. Insgesamt zwölf Plätze für Kinder von null bis 18 Jahren
sind entstanden. Zehn dieser Plätze sind für Kinder
vorgesehen, die dauerhaft in der Pflegeeinrichtung
wohnen und versorgt werden. Zwei Plätze sind für
die Kurzzeitpflege vorgesehen.
Die modernen Zimmer sind zwischen 16 und 24 m2
groß und sind durch große, bodentiefe Fenster sehr
hell und freundlich. Außerdem sind sie vollkommen
barrierefrei gestaltet und können von den Kindern
und ihren Angehörigen individuell eingerichtet werden. Die Zimmer stehen seit April 2018 bezugsbereit
zur Verfügung.
Der Standort in der Niedervellmarer Straße in Kassel
befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Klinikum
(2,5 km). In der Umgebung gibt es außerdem ausreichend Einkaufsmöglichkeiten und die nächste
Straßenbahnhaltestelle liegt nur ca. 5 Minuten Gehweg entfernt. Somit sind das Stadtzentrum sowie
alle öffentlichen Einrichtungen sehr gut zu erreichen.

Finanzierung
Für die Übernahme der Kosten kommen
verschiedene Leistungsträger in Frage.
Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie
bei allen Antragsstellungen und Fragen rund
um die Finanzierung.

