Neu: Seniorenunterstützung zu Hause – das umfassende Angebot des SRK BernEmmental zur Entlastung von pflegenden Angehörigen
„Ig has so richtig gnosse hüt am Namitag!“ sagt die 76- jährige Clara und strahlt. Seit
langem ist sie heute wieder einmal mit ihrer Freundin Ruth in Ruhe einkaufen
gegangen und dann gleich noch für einen Schwatz in ein Café. Eigentlich nichts
Aussergewöhnliches - könnte man denken - für Clara jedoch unterbrechen solche
Verschnaufpausen die Alltagsroutine.
Clara und Hans leben zusammen in der eigenen Wohnung, seit Jahren im gleichen
Haus. Hans geht es nicht mehr gut, er leidet an der Parkinson-Krankheit und ist auf
die Pflege und Hilfe seiner Frau Clara angewiesen. Die Tochter wohnt zwar im
gleichen Dorf und kümmert sich um die Eltern, doch sie hat mit der Arbeit auf dem
eigenen Hof und den Kindern viel zu tun.
Letzte Woche hat es Clara nun gewagt und einfach einmal beim „InfoCenter für
Betagte und Angehörige“ des Schweizerischen Roten Kreuzes Bern-Emmental
angerufen. Sie hat vom neuen Betreuungsdienst SRK für betagte Menschen gehört,
und zu ihrer Freude kam bereits heute Nachmittag eine freiwillige SRK-Mitarbeiterin
zu ihr nach Hause und übernahm die Betreuung von Hans.
Für Clara ist klar: „Ig wirde itz öppe emaul für mi öppis unternäh, das tuet mir guet u
ou dr Hans hets guet, er wird beschtens betreut!“. Das SRK Bern-Emmental hat
sein Dienstleistungsangebot für Senioren, Betagte und Angehörige erweitert und
sorgt für schnelle und unkomplizierte Unterstützung von pflegenden Angehörigen.
Neu steht eine einzige Telefonnummer 034 420 07 77 für drei Angebote: das
InfoCenter, eine Informationsstelle für Fragen rund um die Pflege und Betreuung von
Angehörigen, der Besuchs-und Begleitdienst und der Betreuungsdienst. Unsere
geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen des Betreuungsdienstes unterstützen die
Angehörigen bei der Bewältigung des Alltags indem sie stunden- oder tageweise die
Betreuung des betagten Familienmitgliedes zu einem moderaten Entgelt
übernehmen.
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