
 

Verfügbare 
Dienstleistungen (Fortsetzung) 

 5 Wege zum Wohlbefinden 

Finden Sie heraus, wie Ihnen 
fünf einfache 

Maßnahmen helfen können,  

besser mit Stress umzugehen  

und länger, glücklicher und 
gesünder zu leben! 

Jeder kann ‘diese 5 ausprobieren’: 
zu Hause, bei der Arbeit oder während des 
Studiums. 

Ihr persönlicher Weg der Pflege 
Ein Programm für pflegende Angehörige, die sich Ziele rund 
um Training, Ausbildung, ehrenamtliche Arbeit oder 
Beschäftigung setzen wollen. 

FAQ 
Wenn ich My Aged Care oder NDIS in Anspruch nehme, 
kann ich trotzdem Hilfe von Carers SA in Anspruch 
nehmen? 

JA! Unsere Dienstleistungen zielen darauf ab, die 
bestehende Unterstützung, die ein pflegender 
Angehöriger möglicherweise erhält, zu ergänzen. 

Ich erhalte Centrelink Carer Payment. Kann ich die 
Dienste von Carers SA in Anspruch nehmen? 

JA! Sowohl pflegende Angehörige, die Centrelink-
Zahlungen erhalten, als auch Angehörige, die keine 
Zahlungen erhalten, können die Unterstützung von 
Carers SA in Anspruch nehmen. 
Ich wohne nicht mit der Person zusammen, die ich 
pflege. Kann ich trotzdem Unterstützung von Carers SA 
erhalten? 
JA! Pflegende können mit der/den zu pflegenden 
Person(en) zusammenleben oder auch nicht und können 
trotzdem Unterstützung erhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre 
außergewöhnliche Unterstützung in 
einigen schwierigen Situationen 
bedanken. Ich möchte mich bei Ihren 
Mitarbeitern bedanken, die die 
mitfühlendsten und einfühlsamsten 
Menschen sind, denen ich je begegnet bin. 

All dies hat mein Leben enorm verändert 
und ich bin, ehrlich gesagt, überwältigt 
von der Freundlichkeit Ihrer 
Organisation.“ 

Lucy 
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Kostenloser Anruf 1800 422 737 

info@carerssa.com.au 
www.carerssa.com.au 

Carers SA 
Wir sind für Sie da  
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Wir bringen pflegende Angehörige mit Beratungsstellen in Kontakt 

mailto:info@carerssa.com.au
http://www.carerssa.com.au/


Wenn Sie Familienangehörige oder 
Freunde persönlich betreuen, versorgen 
und/oder ihnen helfen, die an 
Folgendem leiden: 
• einer Behinderung 

• einer psychischen Krankheit  

• Demenz 

• einer langfristigen Gesundheitsstörung 

• einer Krankheit, die unheilbar ist 

• einem Alkohol- oder Drogenproblem oder 

• Gebrechlichkeit aufgrund des Alters, 

Dann sind Sie ein pflegender 
Angehöriger und können die 
Unterstützungsdienste von Carers SA 
in Anspruch nehmen  
Wir bei Carers SA haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, 
mit pflegenden Angehörigen 
wie Ihnen in Kontakt zu 
treten, um wichtige Hilfe und 
Dienstleistungen anzubieten. 

Wir sind eine landesweite Organisation mit Mitarbeitern in 
der Hauptstadt Adelaide sowie in den ländlichen und 
abgelegenen Gebieten Südaustraliens.  

Carers SA ist die wichtigste Organisation zur 
Unterstützung pflegender Angehöriger in 
Südaustralien und ist der regionale Carer Gateway 
Dienstleister. Wir sind überall im Land präsent und die 
wichtigste Organisation für die Betreuung pflegender 
Angehöriger in Südaustralien. 
Der Carer Gateway bietet einen landesweiten Ansatz, der 
den unbezahlten Pflegekräften in Australien zuverlässige 
Dienste, Hilfe und Beratung zur Verfügung stellt.

Angebotene Dienstleistungen 
Planung der Hilfe für pflegende Angehörige 
Sprechen Sie mit einem unserer Teammitglieder über Ihre 
pflegerische Situation, damit wir gemeinsam feststellen 
können, welche Dienste für Sie am besten geeignet sind. 

Berufsorientierter Hilfsdienst 
Die Bedürfnisse pflegender Angehöriger sind vielfältig und 
individuell, und das gilt auch für die Unterstützung, die wir 
anbieten können. 

Die Hilfe kann auf zwei Arten angeboten werden: 

Einmalige praktische Hilfe, die für Gegenstände und 
Dienstleistungen verwendet werden kann, wie z. B: 

• Kauf kleinerer Gegenstände, z. B. eines Laptops, um 
den Pflegenden beim Studium oder beim 
Wiedereinstieg ins Berufsleben zu unterstützen. 

ODER 
• für eine Reihe von praktischen 

Unterstützungsleistungen wie 
z. B.: 

> Finanzierung geplanter 
Erholungsaufenthalte (zu 
Hause oder in einem 
Kurzentrum) 

> Reinigungsdienste 

> Hilfe beim Einkaufen 
> Kochen 
> Unterstützung beim 

Transport, z. B. durch die 
Bezahlung eines Taxis 
für den Transport zu 
Arztterminen oder zum 
Einkaufen. 

Beratung 
Unterstützung für 
pflegende 
Angehörige in 
Bezug auf ihre 
psychische 
Gesundheit und 
ihr Wohlbefinden. 

Unser Beratungsservice ist verfügbar, wenn Sie Probleme 
wie Angst, Stress oder Depressionen haben, die auf Ihre 
Pflegeaufgabe zurückzuführen sind. Wir bieten bis zu 
sechs Beratungssitzungen an. Diese Sitzungen sind 
landesweit per Telefon und persönlich verfügbar. 

Selbsthilfe-Gruppen 
Pflegende Angehörige mit anderen pflegenden 
Angehörigen zusammenbringen. 

Treffen Sie sich mit anderen Pflegenden wie Sie selbst. 
Unter der Leitung eines unserer Teammitglieder haben 
Sie in den Selbsthilfe-Gruppen die Möglichkeit, 
Erfahrungen auszutauschen und sich auf verschiedene 
Themen zu konzentrieren, die darauf abzielen, 
pflegende Angehörige in ihrem Alltag zu verbinden, zu 
unterstützen und zu stärken. 

Coaching 
Persönliche Ziele für pflegende Angehörige identifizieren 
und erreichen. 
 
Arbeiten Sie in Einzelgesprächen mit einem unserer 
Teammitglieder, um ein persönliches Ziel zu 
identifizieren, das Sie erreichen möchten, um positive 
Veränderungen in Ihrem Leben zu schaffen. 
 
Notfall-Entlastungspflege 
Entlastung von Ihrer Pflegeaufgabe während eines 
dringenden oder ungeplanten Ereignisses. 
 
Wir wissen, dass Unfälle jederzeit passieren können. 
Sie können erkranken, einen Unfall haben oder die 
Beziehung zwischen Ihnen und der Person, die Sie 
pflegen, ist gestört. 
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