
Kompetenz in Pflege

Jetzt Termin vereinbaren!
Sie haben weitere Fragen? Oder möchten 
gern einen Beratungstermin vereinbaren?
Dann rufen Sie uns einfach an:

Telefon: 0176 10 33 75 18
E-Mail: a.oertel@soweno.de

Selbst bestimmen, was  
am Lebensende wichtig ist

Nordhausen/Bleicherode/Ellrich
www.soweno.de
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Harztor

Nordhausen

Ellrich

Bleicherode

Haus am Park 
Seniorenheim

Bochumer Straße 153,  
99734 Nordhausen

Haus „Glück auf“
Seniorenheim

Gartenstraße 4
99752 Bleicherode

An der Hospitalkirche
Seniorenheim

Hospitalstraße 34 a
99755 Ellrich

Termin:



Trotz vielfältiger Hilfen sind ältere Menschen und 

deren Angehörige oft unsicher, wenn es darum geht, 

Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen 

auszustellen.

Aber gerade, wenn ein Umzug in eine Pflegeeinrich-

tung ansteht, stellt sich oft die Frage: 

Wie soll ich die letzte Lebensphase gestalten, für 

den Fall, dass ich am Lebensende krankheitsbe-

dingt keine Entscheidungen mehr  treffen kann?

Soweno bietet eine kostenfreie Beratung für Bewoh-

ner und Bewohnerinnen der stationären Einrichtun-

gen an, um mit Hilfe und Unterstützung einer speziell 

ausgebildeten Beraterin die letzte Lebensphase frei 

und selbstbestimmt zu gestalten. (Advance Care 

Planning – ACP nach §132 g SGB V)

Die gesundheitliche 
Versorgunsplanung umfasst:

• die Vorsorgevollmacht

• die Patienten- und Betreuungsverfügung

• die Niederschrift der Behandlungswünsche

• den Notfallbogen

• mutmaßlicher Wille & Demenz

• Schmerztherapie

Im Alter, bei Krankheit und einer auftretenden Pflegebe-

dürftigkeit werden Fragen zur Pflege und medizinischen 

Behandlung immer wichtiger.

Sie entscheiden selbst, wie Sie den letzten Lebensweg 

gestalten möchten. Ihre Wünsche und Bedürfnisse ste-

hen an erster Stelle. Wir unterstützen Sie und Ihre An-

gehörigen dabei, diese Wünsche zu konkretisieren und 

festzuhalten.

Sollten Sie nicht mehr in der Lage sein, Ihre Wünsche 

verbal zu äußern, versuchen wir, Ihren persönlichen 

Willen anhand Ihrer Mimik und Gestik zu erfassen.

Sie können den Beratungsprozess jederzeit beenden 

oder eine zweite Beratung in Anspruch nehmen, wenn 

sich Ihre Wünsche und Bedürfnisse geändert haben.

Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen Ihren persön-

lichen, individuellen Vorsorgeplan. Er ist auf Ihre 

Situation optimal abgestimmt und entspricht Ihren 

Vorstellungen und Wünschen. Ziel ist die Formulie-

rung einer Erklärung, damit Ihr Wille am Lebensende 

von Angehörigen, Pflegekräften und Ärzten respek-

tiert und erfüllt werden kann. 

Gesundheitliche Vorsorgeplanung – 
Worum geht es?


