
 
                   Bismarckstraße 16 - 27232 Sulingen 
 Telefon: 0 42 71 - 95 67 68 0  - Mail info@krank-und-klein.de                            
 

Informationen erteilt Heike Witte unter: Tel. 0172/ 549 6801 
 

     Pressemitteilung                Sulingen, 22.11.2016 
 

Neuer Service für Eltern mit kranken Kindern 
 

Ambulanter Kinderkrankenpflegedienst „Krank und Kein - bleib 
daheim“ bietet kostenlose Beratungsstunden an 
 
Sulingen - Einen neuen Service bietet der ambulante Kinderkrankenpflegedienst 
„Krank und Klein - bleib daheim“ für Eltern mit pflegedürftigen Kindern für Sulingen 
und Umgebung an: Einmal in der Woche können sie sich (jeweils dienstags von 
10.00 - 11.00 Uhr) im Büro kostenlos über Leistungen der Pflegeversicherung 
informieren. Wenn bei diesem ersten „Check“ ein größerer Beratungsbedarf fest-
gestellt wird, können sie eine gesetzlich geregelte Pflegeberatung erhalten. Sie wird 
von den Pflegekassen gezahlt. Dabei erfahren die Familien alles über Entlastungs-
angebote, Hilfsmittel und den weiteren Versorgungsweg ihres erkankten Kindes. 
 

„Voraussetzung ist, dass das Kind eine Pflegestufe hat oder beantragt ist“, erläutert 
Pflegeberaterin Petra Harries von „Krank und klein - bleib daheim“. „Die Eltern haben 
nach § 45 SGB XI (Sozialgesetzbuch) einen Anspruch auf eine Pflegeberatung. 
Doch viele wissen das gar nicht. Wir sprechen mit ihnen darüber und stellen mit 
ihnen gemeinsam Versorgungspläne auf, weil die Eltern hoch belastet sind und keine 
Zeit haben.“     
 

Die Teilnahme am ersten Beratungs-Check ist einfach: Die Eltern können dienstags 
zwischen 10.00 und 11.00 Uhr in das Büro in der Bismarckstraße 16 in Sulingen 
kommen - eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sie können sich auch in den 
Bürozeiten (Mo. – Fr. in der Zeit von 8.00 – 17.00 Uhr) telefonisch unter 0 42 71/ 95 
67 68 0 melden, um einen Beratungstermin gern auch in der Häuslichkeit zu 
vereinbaren.  
 

Krank und Klein - bleib daheim“ aus Sulingen (Kreis Diepholz) ist der erste 
Kinderkrankenpflegedienst in Niedersachsen und einer der größten des Landes. Die 
mehr als 80 Mitarbeiter versorgen im Kreis Diepholz und in der Region zwischen 
Bremen, Verden, Nienburg, Herford, Minden und Bad Oeynhausen erkrankte Kinder 
und Jugendliche zuhause.  
 

Weitere Informationen im Internet: www.krank-und-klein.de 
 



   


