
Was ist zu tun, um in das Haus Margarete

einzuziehen und einen Pflegeplatz zu bekommen?

Wir beantworten gerne Ihre Fragen und helfen weiter!

Wenn Sie sich damit befassen, das passende Zuhause für Ihre nächste Lebensphase zu finden und, wenn 
Sie in einem Umfeld leben wollen, in dem Sie gelassen angehen können, was kommt, dann sprechen Sie 
mit uns. Um nachzufragen, welche Möglichkeiten es gibt oder ob aktuell ein Pflegeplatz verfügbar ist, 
telefonieren Sie mit uns oder schicken Sie uns eine Mail.

Einige Hinweise dazu, welche Hilfestellungen es gibt und worauf Sie achten sollten:

• Stellen Sie einen Antrag bei der Krankenkasse auf Kurzzeit- Verhinderungs- oder stationäre Pflege.

• Prüfen Sie, ob der Eigenanteil aus eigenen Mitteln bezahlt werden kann.

(www.haus-margarete.care/pflegesatzuebersicht/)

• Kosten, die nicht aus eigenen Mitteln beglichen werden können, werden eventuell auch vom 

Sozialamt übernommen. Das Sozialamt Schwäbisch Hall berät Sie gerne. Sie erreichen es unter:

www.lrasha.de/de/landratsamt/aemter-schnelluebersicht/sozialamt

oder telefonisch unter 0791 / 755 – 77 10

• Haben Sie eine notarielle Vorsorge-Vollmacht, eine Patientenverfügung oder 

Betreuungsverfügung? Wenn nicht, denken Sie daran, für den Notfall vorzusorgen. Wir 

unterstützen Sie gerne dabei.

• Wie ziehen Sie bei uns ein? Können sie selbst ins Haus Margarete kommen oder benötigen Sie 

Unterstützung? Wenn Sie Hilfe brauchen, dann kann der Hausarzt einen „Transportschein“ für die 

Beförderung mit Taxi oder Krankenwagen ausstellen.

• Welche Unterlagen sind zur Aufnahme in das Haus Margarete erforderlich?

◦ Fragebogen zu Heimaufnahme (www.haus-margarete.care/aufnahmebogen/)

◦ Ärztliche Fragebogen (www.haus-margarete.care/aerztlicher-fragebogen/)

◦ Ihre persönliche Kleidung & Pflegemittel

◦ Ihre Krankenversicherungskarte

◦ Die Befreiungskarte von Medikamentenzuzahlungen

◦ noch vorhandene Medikamente

Zu allem, was Sie wissen wollen, sprechen Sie mich bitte an. Ich bin Andreas Müller. Als Inhaber leite ich mit 
meinem Team das Haus Margarete. Ich kann Sie über alles informieren, was das Haus Margarete bietet und 
besonders macht. Sie erreichen mich unter 0 79 77 / 97 11-0 oder kontakt@haus-margarete.care.

Ich freue mich Sie kennen zu lernen und Sie in unserem Haus Margarete begrüßen zu dürfen. 

Andreas Müller 
Haus Margarete 
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