
Ankündigung 
Online-Vortrag 

 

„Plötzlich Pflegefall“ 

am Montag, 11. Juli 2022 

in der Zeit von 18:00 – 19:00 Uhr 

Inhalt: 

Wenn ein Pflegefall unerwartet eintritt, zum Beispiel aufgrund eines Sturzes oder einer 
plötzlichen Erkrankung, ist oft unklar, wie es nun weiter gehen kann. Die bisherige 
Lebenssituation muss neu betrachtet und manchmal auch ganz neu organisiert werden. Wie 
beantragt man einen Pflegegrad, was sind wohnumfeldverbessernde Maßnahmen und welche 
Kosten werden durch wen übernommen? In diesem Vortrag erfahren Sie, welche Schritte 
wichtig sind und welche Hilfen auch nach der Entlassung aus dem Krankenhaus in Anspruch 
genommen werden können. 

Der Vortrag gibt eine Einführung in das Thema und liefert Entscheidungshilfen. Er ersetzt 
jedoch keine individuelle Beratung. 

Referentin: Martina Schwalbach, BUK Familienservice 

Wie funktionieren Online-Vorträge? 

Unsere Online-Vorträge finden über das Internet zu einem festgelegten Zeitpunkt statt. Die 
Teilnahme ist für Sie kostenlos. Sie benötigen lediglich einen PC, Tablet oder Smartphone mit 
Internetzugang und können von einem frei wählbaren Ort aus teilnehmen. Die Vorträge 
werden von Fachreferierenden des BUK Familienservice gehalten, sind interaktiv und so 
konzipiert, dass neben der Präsentation auch ausreichend Raum für Fragen ist. 

Wie ist der Ablauf? 

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Einladung per E-Mail inklusive eines Links für die 
Teilnahme am Online-Vortrag. BUK versorgt Sie zudem mit zusätzlichen Informationen zur 
verwendeten Technik. 

Wir bitten um Anmeldung mit Angabe Ihrer dienstlichen E-Mail-Adresse und der 
Statusgruppe (siehe unten) bis zum 08.07.2022 unter: 

veranstaltung@buk-familienservice.de 

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, zu welcher der folgenden Statusgruppen Sie gehören: 
Student*in, Lehrbeauftragte*r, Professor*in, Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in, Mitarbeiter*in 
in Technik und Verwaltung, Mitarbeiter*in in Technik und Verwaltung in der Wissenschaft. 

Sie können nicht teilnehmen? Gerne beraten wir Sie individuell zu diesem Thema, sofern Ihr Arbeitgeber 
den entsprechenden Beratungsbaustein für Sie ausgewählt hat. Genauere Informationen finden Sie am 
einfachsten in unserem Kundenlogin . Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

https://www.buk-familienservice.de/kundenlogin/

