
Beratungsangebot 
gesundheitl. Versorgungsplanung

Caritas Trägergesellschaft
"St. Elisabeth" gGmbH

Was soll werden, wenn ich selbst 
nicht mehr entscheiden kann?

persönlich  –  lebensnah  –  wertvoll

Sie haben weitere Fragen? Oder möchten gerne 
einen Beratungstermin vereinbaren?

Jetzt Termin vereinbaren!

Wir eröffnen Menschen 
Räume zum Leben

Dann rufen Sie uns einfach an:
Telefon: 0361 43 02 16-47

www.caritas-cte.de

  caritas 
  Trägergesellschaft 
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Trotz vielfältiger Hilfen sind ältere Menschen und 
deren Angehörige oft unsicher wenn es darum geht, 
Vorsorgevollmachten oder Patientenverfügungen 
auszustellen. 

Aber gerade wenn ein Umzug in ein Pflegeheim 
ansteht, stellt sich die Frage: Wie soll ich die letzte 
Lebensphase gestalten für den Fall, dass ich am 
Lebensende krankheitsbedingt keine Entscheidungen 
mehr treffen kann?

die Vorsorgevollmacht

die Patienten- und Betreuungsverfügung und 

die Niederschrift der Behandlungswünsche.

Gesundheitliche Versorgungsplanung - 
Worum es geht

Unsere Maßnahmen

Wir unterstützen Ratsuchende dabei, Entscheidungen 
darüber zu treffen, wie sie in der letzten Lebensphase 
sowie in Notfallsituationen medizinisch und pflegerisch 
versorgt werden möchten. Die Beratung erfolgt situ-
ations- und bedarfsgerecht in einem oder mehreren 
aufeinander aufbauenden Beratungsgesprächen. 

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen persön-
lichen Vorsorgeplan für die letzte Lebensphase. Er soll 
auf Ihre Situation optimal abgestimmt sein und Ihren 
Vorstellungen und Wünschen entsprechen. 

Auf der Grundlage unseres christlichen Menschen-
bildes begleiten wir sie achtsam und respektvoll und 
nehmen ihre Bedürfnisse ernst. 

Die Caritas Trägergesellschaft „St. Elisabeth“ gGmbH 
hat  auf diese Situation reagiert und bietet in Ihren 
Einrichtungen das Modell der „Gesundheitlichen 
Versorgungsplanung“ an. (Advance Care Planning - 
ACP nach § 132 g SGB V)

Die Gesundheitliche Versorgungsplanung umfasst: 

Unsere Leitmotive lauten:

Persönlich 
Unsere Leidenschaft ist der Mensch. 
Jeder liegt uns am Herzen.

Lebensnah
Wir wirken da, wo Menschen in ihren 
körperlichen, geistigen und seelischen 
Anliegen unterstützt werden möchten. 

Wertvoll
Wir handeln professionell.
Wir wenden uns dem Machbaren zu. 
Wir gestalten Begegnung.

Wir eröffnen Menschen 
              Räume zum Leben

Gut betreut 
     und nicht allein!


