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Informationsblatt gemäß § 3 Wohn- und 

Betreuungsvertragsgesetz WBVG für Einrichtungen 

der Altenhilfe 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Folgenden möchten wir Sie über unser allgemeines Leistungsangebot und über wesentliche 

Inhalte der für Sie in Betracht kommenden Leistungen informieren. Bitte sprechen Sie uns an, 

wenn Sie Fragen haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter! 

 

Aktuelle Informationen 
 

In regelmäßigen Abständen berichten wir in unserer Hauszeitung über das Leben in unserer 

Einrichtung. 

 

Die Einrichtung 
 

Die Einrichtung ist in der Trägerschaft der Inneren Mission Bonn e.V. und ist Mitglied im 

Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. 

 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Flyer. 

 

Ihr Privatbereich 
 

Die Einzelzimmer mit barrierefreiem Duschbad mit WC (4,1 qm) haben eine Größe zwischen 

14 qm und 20 qm, sie sind möbliert mit Elektro-Komfort-Niederflurbett, Einbau-Kleiderschrank 

mit abschließbarem Wertfach, Nachttisch, Tisch, Sessel oder Stuhl. Weiterhin sind sie 

ausgestattet mit Telefonanschluss, Hausnotrufanlage, Kabel-TV-Anschluss, Leselampe und auf 

Wunsch auch mit WLan. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte ebenfalls unserem aktuellen Flyer. 

 

Selbstverständlich freuen wir uns, wenn Sie Ihr Zimmer mit persönlichen Gegenständen 

einrichten möchten. 

 

Die Haltung von Kleintieren ist möglich, bitte sprechen Sie unsere Einrichtungsleitung an. 
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Gemeinschaftsräume 
 

Im gesamten Haus und auf jeder Etage in den Hausgemeinschaften stehen Räume zur Begegnung 

und Teilnahme am Gemeinschaftsleben des Hauses zur Verfügung. Für die Nutzung dieser 

Räume wird kein gesondertes Entgelt erhoben. 

 

Im Haus selbst finden Sie 

- Bibliotheken 

- Restaurant 

- Veranstaltungs- und Aufenthaltsräume 

- Fernsehräume 

- Sonnenterrasse / Balkone 

- Sinnesgarten 

- Behindertenbad / Snoezelenbad im Wellnessbereich 

 

Leistungen der Hauswirtschaft 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hauswirtschaft sind verantwortlich für die Gestaltung 

einer wohnlichen Atmosphäre, für die Raumpflege, für die Beratung in hauswirtschaftlichen 

Angelegenheiten sowie für die Wäscheversorgung. Bei der Reinigung der Wohnräume wird auf 

Ihre Bedürfnisse Rücksicht genommen. 

 

Bettwäsche und Handtücher können Sie von uns erhalten. 

 

Privatwäsche wird auf Wunsch von uns im Haus gekennzeichnet, ohne dass Ihnen Kosten 

entstehen. Die Reinigung der persönlichen Wäsche wird maschinell vorgenommen. Die Wäsche 

muss waschmaschinen- und trocknergeeignet sein. Eine chemische Reinigung erfolgt nicht, kann 

aber durch uns vermittelt werden, die Kosten hierfür müssen wir gesondert in Rechnung stellen. 

 

Leistungen der Küche 
 

Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Küche ist es, Mahlzeiten nach 

ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und 

Bedürfnisse zu bereiten und zu servieren, dass Sie sie in einer kultivierten Atmosphäre 

einnehmen können. Bei Behinderung und Krankheit wird auf individuelle Bedürfnisse Rücksicht 

genommen und Ihren Fähigkeiten und Gewohnheiten Rechnung getragen. Unsere Küchenleitung 

ist verpflichtet, die Vertretung der Bewohnerinnen und Bewohner (den Beirat) in die Planung der 

Mahlzeiten einzubeziehen. 

 

Wir bieten folgende im Entgelt enthaltene Mahlzeiten an: 

- ein reichhaltiges Frühstück 

- Mittagessen mit Wahlkomponenten 

- ein abwechslungsreiches Abendessen 

- diverse Zwischenmahlzeiten und Nachtmahlzeiten insbesondere für Diabetiker 

- Kaffee und Kuchen 

- besondere Kostformen wie Diabetikerkost, Schonkost, Fingerfood, leichte Vollkost oder 

Diäten, die nach ärztlicher Verordnung für Sie zubereitet werden. 

- gesonderte Kostform für dementiell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner 

 

Gäste von Bewohnerinnen und Bewohnern sind zu allen Mahlzeiten willkommen, Essensmarken 

können in der Verwaltung erworben werden. 
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Getränke zur Deckung des täglichen Flüssigkeitsbedarfs sind jederzeit kostenlos an den 

Getränkeinseln auf jeder Etage erhältlich. 

 

Zu Feiertagen und traditionellen Anlässen gibt es im Rahmen der Verpflegung festliche Menüs 

und jahreszeitliche Angebote, wobei angestrebt wird auch saisonale Besonderheiten zu 

berücksichtigen, wie zum Beispiel die Maibowle, Spargelzeit, Erdbeerzeit, Pflaumenzeit, 

Grillspezialitäten … 

 

Leistungen der Pflege 
 

Ihnen wird die in Ihrer Situation erforderliche Hilfe zur Unterstützung zur teilweisen oder 

vollständigen Übernahme der Aktivitäten im Ablauf des täglichen Lebens angeboten. Die Pflege 

dient auch der Minderung sowie der Vorbeugung einer Verschlechterung der Pflegebedürftigkeit. 
 

Ziel ist es, Ihre Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu erhalten und dabei Ihre persönlichen 

Bedürfnisse und Gewohnheiten zu respektieren. 
 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich, Ihre Lebensgewohnheiten zu 

berücksichtigen und das Prinzip Ihrer Zustimmung zu den Pflegeleistungen zu achten. 
 

Zu den Leistungen der Pflege gehören insbesondere Körperpflege, Ernährung und Unterstützung 

bei der Mobilität. 

 

Die Leistungen der allgemeinen Pflege werden nach dem anerkannten Stand 

pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse erbracht. Wir orientieren uns an dem Pflegemodell der 

„Aktivitäten und Erfahrungen des täglichen Lebens“ (AEDL) und unterwerfen uns einem 

strukturierten Qualitätsmanagement. Wir praktizieren die Bezugspflege. 

 

Die Planung der Pflege erfolgt möglichst mit Ihnen gemeinsam oder mit einer Person Ihres 

Vertrauens. 

 

Umfang und Inhalt der Pflege ergeben sich aus der jeweiligen Zuordnung zu einem Pflegegrad. 

 

Bei Veränderung des Pflegebedarfes passen wir unsere Leistungen Ihrem veränderten Bedarf an. 

 

Führt ein veränderter Pflegebedarf dazu, dass für Sie ein anderer Pflegegrad zutrifft, werden wir, 

mit Ihrem Einverständnis, Ihre Pflegekasse informieren. Über die Stufe der Pflegebedürftigkeit 

entscheidet die Pflegekasse entsprechend der Empfehlung des medizinischen Dienstes der 

Krankenkassen (MDK). 

 

Zusätzliche Betreuungsleistungen 
 

Wir bieten allen Bewohner/innen zusätzliche Betreuung und Aktivierung nach § 43 b an. Die 

Kosten hierfür werden von den jeweiligen gesetzlichen und privaten Pflegekassen getragen. 

 

Wahlleistungen 
 

Die kostenpflichtigen Wahlleistungen, die Sie bei uns in Anspruch nehmen können, entnehmen 

Sie bitte der beigefügten Preisliste. 
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Leistungen der medizinischen Behandlungspflege 
 

Wie erbringen auch Leistungen der medizinischen Behandlungspflege, soweit sie nicht vom 

behandelnden Arzt erbracht werden. Die Leistungen werden im Rahmen der ärztlichen 

Behandlung entsprechend der ärztlichen Anordnung erbracht. 

 

Die Versorgung mit den notwendigen Medikamenten erfolgt durch örtliche Apotheken, bei freier 

Apothekenwahl. Wir übernehmen auf Ihren Wunsch die Bestellung sowie die Verwaltung und 

Aufbewahrung der Medikamente. 

 

Die freie Arztwahl wird garantiert. Wir sind Ihnen aber auf Wunsch gerne bei der Vermittlung 

ärztlicher Hilfe behilflich. 

 

Leistungen des Sozialen Dienstes 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Sozialen Dienstes geben Ihnen die notwendigen 

Hilfen bei der Gestaltung Ihres Lebensraumes und bei der Orientierung in Ihrem neuen Zuhause. 

Sie tragen auch Sorge, dass Sie Gelegenheit haben, an kulturellen, religiösen und sozialen 

Angeboten teilzunehmen. Sie stehen Ihnen, Ihren Angehörigen oder anderen Vertrauenspersonen 

für Einzelgespräche und Beratung zur Verfügung. Die Beratungsinhalte unterliegen der 

Schweigepflicht. 
 

Wir bieten spezielle Angebote zur individuellen Tagesgestaltung und kulturelle Veranstaltungen 

an. Sie werden an der Programmgestaltung beteiligt. Für die Angebote wird kein gesondertes 

Entgelt erhoben. 
 

Evangelische Gottesdienste, katholische Messen und Bibelstunden finden regelmäßig in der 

Einrichtung statt. Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. 
 

Wir werden bei unseren Angeboten durch zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus der Gemeinde unterstützt. 
 

Therapeutische Leistungen 
 

Zur Vermeidung und zur Verminderung der Pflegebedürftigkeit können Sie sich Maßnahmen der 

medizinischen Rehabilitation verordnen lassen. Hierzu gehören Leistungen der Physiotherapie, 

Ergotherapie und Logopädie. Wir werden bei der Pflegeplanung in Zusammenarbeit mit dem 

behandelnden Arzt auf Möglichkeiten der Rehabilitation achten und zur Sicherung des 

Rehabilitationserfolges mit den behandelnden Ärzten und Therapeuten zusammenarbeiten. 
 

Therapeutische Leistungen der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie werden nach 

ärztlicher Verordnung in Ihrem Zimmer oder in den Räumen unseres Hauses durch zugelassene 

externe Therapeuten erbracht. Natürlich können Sie auch andere Therapeuten Ihres Vertrauens 

beauftragen. 
 

Leistungen der Haustechnik 
 

Die Haustechnik ist verantwortlich für die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit aller haus- 

und betriebstechnischen Anlagen. Zu den Aufgaben gehört auch die Hilfestellung bei der 

Gestaltung und Erhaltung Ihres persönlichen Wohnraumes, falls Sie oder Ihnen nahestehende 

Personen dies nicht erledigen können. 
 

Hilfestellungen und Dienste beim Ein- und Auszug können wir Ihnen gerne vermitteln. 
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Leistungen der Verwaltung 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sind verpflichtet, Sie oder Ihre 

Angehörigen in Fragen der Kostenabrechnung und im Umgang mit Kassen und Behörden 

vertrauensvoll zu beraten. Zu ihren Aufgaben gehört auch der Empfang von Besuchern, die 

Vermittlung an die zuständigen Ansprechpartner sowie die Entgegennahme und Weiterleitung 

von Telefonaten und Anfragen von Ihnen. 

 

Wir können Ihnen auch bei der Verwendung und Verwaltung Ihres Barbetrages behilflich sein. 

Jede Ausgabe wird dann dokumentiert, die bestimmungsgemäße Verwendung wird zentral 

geprüft und kann Ihnen oder Ihrem Beauftragten jederzeit belegt werden. 
 

 

Leistungsentgelte *  
 

Die Entgelte werden ausschließlich in Verhandlungen zwischen den öffentlichen 

Leistungsträgern (Pflegekassen, Sozialhilfeträgern) und dem Träger der Einrichtung festgelegt. 

Das Ergebnis dieser Verhandlungen, die Vergütungsvereinbarung, kann jederzeit eingesehen 

werden. Die Preisbestandteile sind: 

- Entgelt für Unterkunft (inkl. hauswirtschaftlicher Leistungen) 

- Entgelt für Verpflegung (inkl. hauswirtschaftlicher Leistungen) 

- Entgelt für allgemeine Pflegeleistungen (inkl. soziale Betreuung) 

- Entgelt für Investitionsaufwendungen 

- Umlagebetrag für Altenpflegeausbildung 

 (siehe Anlage) 

 

Entgelterhöhungen * 
 

Natürlich sind auch bei uns Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen. Dies kann der Fall sein, wenn 

Ihr individueller Betreuungs- und Pflegebedarf so zunimmt, dass die Pflegekasse für Sie einen 

höheren Pflegegrad feststellt und wir Sie rechtzeitig über diese Veränderung informiert haben. 
 

Dann gibt es selbstverständlich auch die „normale“ Preiserhöhung. Die Entgelte werden immer 

für einen bestimmten Zeitraum zwischen dem Träger der Einrichtung, den Pflegekassen und den 

Sozialhilfeträgern vereinbart. Nach Ablauf dieses Zeitraumes können die Sätze neu verhandelt 

werden, wenn die Einkaufspreise oder Personalkosten nachweislich gestiegen sind oder eine 

Steigerung absehbar ist. Diese Erhöhung muss Ihnen vier Wochen vorher angekündigt werden. 

 

Informationsblatt für Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen  

Sozialhilfe und Pflegewohngeld sind einkommens- und vermögensabhängige Sozialleistungen, 

die Sie als Bewohnerin/Bewohner einer Pflegeeinrichtung erhalten können. 

 

1. Pflegewohngeld 
 

Das Pflegewohngeld wird nach den Voraussetzungen des Alten- und Pflegegesetzes NRW und 

seiner Durchführungsverordnung gewährt. Voraussetzung ist zunächst, dass Ihr Einkommen und 

Vermögen und das Ihres nicht getrennt lebenden Ehepartner, eingetragenen Lebenspartners oder 

der mit Ihnen in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft lebenden 

Personen ganz oder teilweise nicht ausreicht, um die Investitionskosten zu tragen. Für den 

Einsatz des Einkommens und des Vermögens gelten die Vorschriften des Elften Kapitels des 

SGB XII entsprechend. Von dem Einkommen sind zusätzlich die Kosten für Unterkunft und 

Verpflegung, der Barbetrag zur persönlichen Verfügung und die von der Pflegekasse nicht 

abgedeckten Pflegekosten abzusetzen. Außerdem ist bei der Anrechnung Ihres Einkommens ein 
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Selbstbehalt von 50 € monatlich zu belassen. Das Vermögen darf den Betrag von 10.000 € bzw. 

15.000,- € bei nicht getrennt lebenden Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern sowie 

eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaften nicht übersteigen. Weiter muss 

es sich um einen dauerhaften (d.h. keinen Kurzzeit-) Aufenthalt zur Pflege handeln. Auch muss 

der Pflegebedarf mindestens mit Pflegegrad 2 anerkannt sein. 

Pflegewohngeld wird nach der gesetzlichen Regelung grundsätzlich von uns als Einrichtung 

beantragt. Dazu benötigen wir Ihre Zustimmung bzw. Bevollmächtigung, die wir mit dem 

beiliegenden Formblatt einholen. Die Antragstellung ist außerdem nur möglich, wenn uns die 

erforderlichen Angaben und Unterlagen zu Ihrem Einkommen und Ihrem Vermögen sowie ggf. 

Einkommen und Vermögen Ihres Ehepartners, eingetragenen Lebenspartners oder der mit Ihnen 

in eheähnlicher oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft lebenden Person zu Verfügung 

gestellt werden. Sofern Sie uns die erforderlichen Unterlagen nicht rechtzeitig vorlegen, wird der 

Antrag von uns nicht gestellt. Sie oder Ihr gesetzlicher Vertreter können dann selbst den Antrag 

auf Pflegewohngeld beim zuständigen Sozialamt stellen. Pflegewohngeld wird grundsätzlich ab 

Antragstellung gewährt. Erfolgt die Antragstellung auch für einen bereits abgelaufenen Zeitraum, 

wird Pflegewohngeld für höchstens drei Monate rückwirkend ab dem Tag bewilligt, ab dem die 

Voraussetzungen erfüllt waren. Pflegewohngeld wird unmittelbar an die Einrichtung ausgezahlt. 

Sie erhalten hierüber von der Behörde einen Bescheid. 

Für beihilfeberechtigte Bewohner kann ein Pflegewohngeldanspruch in Betracht kommen, wenn 

nach dem jeweiligen Beihilfesystem eine Hilfeleistung für den Investitionskostenanteil nicht 

gewährt wird. Beihilfeberechtigten Bewohnern wird dringend empfohlen, sich bei ihrer 

jeweiligen Beihilfestelle danach zu erkundigen, ob das Beihilfesystem entsprechende 

Hilfeleistungen vorsieht. Ein Pflegewohngeldantrag ist in diesen Fällen von ihnen selbst zu 

stellen. 

 

2. Sozialhilfe 
 

Sozialhilfe kann gewährt werden, wenn die Leistungen der Pflegekasse, das Pflegewohngeld 

sowie Ihr bzw. das von Ihrem Ehepartner eingesetzte Einkommen und Vermögen nicht 

ausreichen, um die Kosten zu decken. Geschützt ist dabei ein Geldbetrag i.H.v. 10.000 € (pro 

Ehepartner. Geschützt sein kann weiterhin ein sog. „angemessenes Hausgrundstück“, das Ihr 

Ehepartner (bevorzugt gemeinsam mit Angehörigen) bewohnt. Hierbei kommt es auf den Wert 

und die qm-Fläche der bewohnten Räume an. Nähere Auskünfte erteilen das Sozialamt und die 

Beratungsstellen. 
 

Die Zahlung von Sozialhilfen ist nicht von einem formellen Antrag abhängig. Sie kann aber erst 

ab Bekanntwerden der Notlage der betroffenen Person beim Sozialhilfeträger geleistet werden. 

Wird z.B. während des Aufenthaltes in der Pflegeeinrichtung deutlich, dass zu seiner 

Finanzierung trotz Leistungen der Pflegeversicherung und Einsatz der eigenen Einkünfte bzw. 

der des Ehepartners sowie des nicht geschützten Vermögens alsbald der geschonte Geldbetrag 

i.H.v. 10.000,- € (bei Ehepaaren 20.000,- €) angetastet werden müsste, um die laufende Kosten 

zu decken, sollte vor Inanspruchnahme Ihres Schonvermögens des zuständige Sozialamt 

informiert werden. Dies sollte am Besten schriftlich unter Angabe des Namens, der Adresse und 

der Pflegebedürftigkeit erfolgen. Sie bzw. Ihre Angehörigen können dazu auch auf dem Amt 

vorsprechen. Das Sozialamt wird dann noch weitere Unterlagen benötigen. Ferner wird die 

Bearbeitung voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Dies ist letztlich für Sie 

unschädlich, da die Gewährung von Sozialhilfe ab dem Zeitpunkt erfolgt, ab dem das Sozialamt 

informiert war. Wird das Sozialamt aber nicht rechtzeitig informiert, können aus der verspäteten 

Mitteilung erhebliche finanzielle Einbußen folgen. 

Stand: 01.01.2023 
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3. Unterhaltsprüfung 
 

Sobald für Sie Sozialhilfe gewährt wird, gehen Unterhaltsansprüche kraft Gesetzes nach § 94 

SGB XII auf den Sozialhilfeträger über. Der Übergang findet jedoch nur statt, wenn das Brutto-

Jahreseinkommen der Angehörigen (in der Regel der Kinder) über 100.000,00 € liegt. Für diesen 

Fall wird geprüft, inwieweit die Kinder in der Lage sind, aus ihrem Einkommen und Vermögen 

Unterhaltszahlungen zur Deckung der entstehenden Sozialhilfeaufwendungen zu leisten. Im 

Rahmen der Unterhaltsüberprüfung werden Selbstbehalte nach der Düsseldorfer Tabelle von 

zurzeit 1.800,00 € monatlich (Alleinstehende) bzw. 3.240,00 € monatlich (Ehepaare) eingeräumt. 

Auch bei der Prüfung von Unterhaltsansprüchen aus Vermögen werden sehr hohe Freibeträge 

berücksichtigt. Ein vom Unterhaltspflichtigen und Angehörigen selbst genutztes Haus ist in 

jedem Fall im Rahmen der Unterhaltsüberprüfung geschütztes Vermögen.   

  

Unterhaltsüberprüfungen werden nur bei einer Sozialhilfegewährung vorgenommen. 

 

4. Prüfung sonstiger Ansprüche 
 

Neben der Prüfung von Unterhaltsansprüchen sind bei einer Pflegewohngeld- und/oder 

Sozialhilfegewährung weitere vorrangige Ansprüche nach § 93 SGB XII zu überprüfen und ggf. 

überzuleiten. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Ansprüche:  

  

- vertragliche Ansprüche (z. B. Wohnrecht, freie Beköstigung, Hege und Pflege)  

- Herausgabeansprüche nach § 528 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (z. B. Schenkungen,  

  Hausübertragungen)  

- Ansprüche gegen private Versicherungen (z. B. Unfall- und Haftpflichtversicherungen)   

  

Entsprechende Ansprüche können ggf. auch zu einer Ablehnung der Anträge führen.   

 

5. Informationspflicht 
 

Sofern Pflegewohngeld und/oder Sozialhilfe gewährt wird, sind Sie, Ihre Betreuer, Angehörige 

sowie die Einrichtungen verpflichtet, dem Sozialhilfeträger alle Änderungen anzugeben, die für 

die Leistungsgewährung wichtig sind. Dies sind insbesondere:  

  

- jede Einkommens- und Vermögensänderung (Vermögen nur, wenn es die Vermögensfrei 

  grenze übersteigt!)  

- Mitteilung über einen beantragten höheren Pflegegrad   

- Änderung des Pflegegrades - Beendigung des Heimaufenthaltes aufgrund von Verlassen  

  der Einrichtung (Heimwechsel/ Rückkehr nach Hause) oder Tod der/des Hilfeempfängers/in 

 - Vorübergehende Abwesenheitszeiten (z. B. Krankenhaus, Urlaub)  

- Unterhaltsverpflichtete sind ebenfalls verpflichtet, jede Änderung in den wirtschaftlichen und  

  persönlichen Verhältnissen mitzuteilen. 

 

6. Wohngeld 
 

BewohnerInnen einer stationären Pflegeeinrichtung können wohngeldberechtigt sein, wenn sie 

dauerhaft in der Einrichtung wohnen, über ein geringes Einkommen verfügen und wenn ihr 

verwertbares Vermögen 60.000,-- Euro nicht überschreitet. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es 

sich, den Anspruch auf Wohngeld zu prüfen. Ein etwaiger Antrag ist bei der örtlich zuständigen 

Wohngeldbehörde zu stellen. 
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Qualitätsprüfungen 
 

Unsere Arbeit wird in regelmäßigen Abständen durch externe Institutionen überprüft. Die 

Ergebnisse finden Sie zukünftig auf unserer Homepage unter www.perthes-heim.de . 
 

Anregungen und Beschwerden 
 

Ihre Anregungen oder Beschwerden nehmen wir gerne entgegen. Im Vertrag finden Sie darüber 

hinaus weitere Ansprechpartner genannt, an die Sie sich wenden können. 
 

Interessenvertretung 
 

Ihre Interessen werden auch vertreten durch den von allen Bewohnerinnen und Bewohnern 

gewählten Beirat. Regelmäßige Informationen erhalten Ihre Angehörigen durch 

Angehörigenabende. 

 

* Durch die Einstufung in Pflegegrade ab dem 01.01.2017 gibt es für alle Personen der 

Pflegegrade 2 bis 5 einen einheitlichen Eigenanteil. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Bonn, den 01.01.2023 
 

 
________________________________   

A. Groth     

Einrichtungsleitung     
 

Anlage: Preisliste 

http://www.perthes-heim.de/

