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 DRK-ServiceZeit. 
 Lange gut leben. 

• Hausnotruf und Mobilruf 

• DRK-ServiceZeit 

• Menüservice 

• Wohnberatung 

• Betreuungsgruppen für 
Menschen mit Demenz 

• Gesundheitsprogramme 
 
 
 

• Kindertageseinrichtungen 

• Integrationsmanagement 

• Tafelladen 

• Kleiderladen 

• Glücksbringer 

• Wohnen mit Service 

• Erste-Hilfe Kurse 

 

Lange gut leben. 

Mit unseren Angeboten und Dienstleistungen. 

Was umfasst die DRK - ServiceZeit?  
Das DRK bietet haushaltsnahe Dienstleistungen durch fest 

angestellte Mitarbeiter an. Vieles, was im Alltag daheim mit 

zunehmendem Alter oder bei Krankheit schwerer fällt und 

oft auch den Angehörigen zu viel wird, können wir von der 

DRK - ServiceZeit übernehmen.  

 

Das kann vielfältige Unterstützung im Haushalt und der 

Bewältigung von sonstigen Alltagsanforderungen rund um 

den Haushalt sein, wie beispielsweise ergänzende 

Reinigungsarbeiten , Mülltonnen stellen, Wäschepflege, 

Kochen oder Einkaufen. Aber auch Botengänge, Hilfe bei 

der Post oder kleine Alltagsreparaturen sind möglich.  

 

Um das Angebot einfach und bedarfsgerecht zu gestalten, 

vereinbaren wir gemeinsam ein Zeitbudget. Sie legen fest, 

was Ihnen wichtig ist und bei welchen Aufgaben wir Sie 

unterstützen können. Als ServiceZeit-MitarbeiterInnen 

stehen wir Ihnen als „Hauswirtschafter“ und auch als 

„Kümmerer“ für Alltagsprobleme zur Seite. 

 

V o rt ei l e  f ü r Si e .   

• Service. Wir besprechen mit Ihnen, wie wir Sie im    

Alltag unterstützen können und richten unsere 

Leistungen danach aus.  

• Qualität. Unsere Mitarbeitenden sind geschult, 

nehmen Veränderungen wahr und leiten sinnvolle 

Maßnahmen in die Wege. 

• Zuverlässigkeit. Wir sind für Sie da und kümmern 

uns 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 

Bedürfnisse anpassen. 
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Kosten. 
Die DRK-ServiceZeit ist als Unterstützungsangebot nach 

§45a SGB XI anerkannt. Über die Pflegeversicherung 

bestehen verschiedene Möglichkeiten, Leistungen der 

Hauswirtschaft und andere Unterstützung ganz oder 

teilweise von den Pflegekassen erstattet zu bekommen. 

Unsere DRK - MitarbeiterInnen informieren Sie über die 

Kosten und beraten Sie zu Finanzierungsmöglichkeiten. 

Infos und kostenfreie Beratung:  

0751 / 56061-0 

 



 

 

Die DRK-SeviceZeit. Für ein gutes, 

langes Leben zu Hause.  
Oft beginnt es mit den kleinen Dingen. Bestimmte 

Handgriffe, ganz selbstverständliche Bewegungen fallen 

Ihnen auf einmal nicht mehr so leicht. Die DRK–

ServiceZeit gibt gezielt Entlastung, wenn etwas allein 

nicht zu bewältigen ist. Je nach Bedarf lassen sich die 

Leistungen an neue Gegebenheiten anpassen. Sie sind 

ganz nach Ihren Wünschen „dosierbar“. Damit geben wir 

Ihnen - und Ihrer Familie - Sicherheit: Behalten Sie die 

Regie über Ihren Lebensalltag bis ins hohe Alter, ohne 

die Angst, mit dem Haushalt überfordert zu sein. 

 

„Schön, wenn jemand dabei ist.“ 
Unterstützung im Alltag - das bedeutet auch: Mehr 

Kontakte zu haben, sich auszutauschen, am Leben 

teilzunehmen. Nicht nur das „Pflichtprogramm“ des 

Alltags aus Wäsche, Kochen, Hausputz, dem Gang zum 

Supermarkt oder zu Ämtern und Behörden ist in 

Begleitung angenehmer, sondern auch die „Kür“. 

Nehmen Sie wieder aktiv am gesellschaftlichen Leben 

teil. 

 

Auszeiten für pflegende Angehörige. 
Ein weiterer Aspekt unserer DRK–ServiceZeit liegt in der 

Entlastung pflegender Angehöriger im Alltag. Sie 

ermöglicht Ihren pflegenden Angehörigen eine Auszeit, 

damit sie wieder durchatmen können. 

 

„Ob im Garten, auf der Terrasse oder in 
Balkonien: Vier grüne Daumen sind 
einfach besser als zwei.“ 


