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Online-Beratung
Es kann sehr erleichternd sein, belastende Dinge aufzu-
schreiben, die man nicht aussprechen mag. Nutzen Sie das
kostenfreie Beratungsangebot und schreiben Sie sich Ihre
Sorgen von der Seele. Wir sind gerne für Sie da!

für pflegende Angehörige

Psychologische Unterstützung über das Internet: anonym, kostenfrei und datensicher

Angehörige schreiben an pflegen-und-leben.de

„Meine Mutter wird immer mehr zum Kind“

Das Besondere bei pflegen-und-leben.de ist die persön-
liche Online-Beratung: Anonym, kostenfrei und datensi-
cher können Sie als pflegender Angehöriger hier Ihre
Fragen und Sorgen direkt an unsere Psychologinnen und
Psychologen richten. Wir lesen Ihre Anfrage und bieten
Ihnen Gelegenheit zum schriftlichen Austausch mit uns.
Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach individuellen
Wegen, die Ihnen helfen können, seelischen Druck aus
dem Pflegealltag von Ihnen zu nehmen.

„Mir wächst alles über den Kopf“
„Heute wäre mir beinahe die Bürste ausgerutscht“

pflegen-und-leben.de bietet gesetzlich versicherten
pflegenden Angehörigen psychologische Unterstüt-
zung und Online-Begleitung bei seelischer Belastung
durch den Pflegealltag.

Die Betreuung eines pflegebedürftigen Menschen
ist verantwortungsvoll und anstrengend. Die häus-
liche Fürsorge kann pflegende Angehörige leicht
an die eigenen Belastungsgrenzen führen. Gereizt-
heit und Widerwillen, Erschöpfung und Mutlosig-
keit, aber auch Schlafstörungen und Schmerzen
können Folgen von Überlastung sein.

Lassen Sie es nicht so weit kommen, dass die Pflege
Ihre eigene Gesundheit bedroht. Nur wenn es
Ihnen gut geht, können Sie auch für Ihren pflege-
bedürftigen Angehörigen da sein.



Psychologische

Online-Beratung
für pflegende Angehörige 

Neben der Online-Beratung bietet das Infoportal
www.pflegen-und-leben.de vielfältige Informatio-
nen rund um das Thema Belastungen in der häusli-
chen Pflege sowie eine ausführliche Linksammlung
mit weiterführenden Adressen. Die Webseite bietet
außerdem einen Test zur Überprüfung der eigenen
Belastung, einen Notfallkoffer mit Tipps für die 
Bewältigung kritischer Situationen sowie viele hilf-
reiche Hinweise und Entspannungsübungen zum
Download, um neue Kraft und Energie für die an-
strengende Betreuung zu erhalten.

pflegen-und-leben.de ist ein reines Online-Angebot. 
Die psychologische Beratung erfolgt ausschließlich über
ein passwortgeschütztes Postfach auf der Internetseite
www.pflegen-und-leben.de.

Catania gemeinnützige GmbH  • Hilfe für Helfer

Psychologische Online-Beratung pflegen-und-leben.de
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Sich selbst zu stärken ist mindestens 
ebenso wichtig wie die Pflegearbeit.

06
/2
01
4 
  |
   
 F
ot
os
: M

ic
ha
el
 H
ag
ed
or
n,
 B
ay
er
AG

 M
ül
le
r-S
ar
an
, F
ot
os
ea
rc
h

IN KOOPERATION MIT:

sich Stress und Sorgen von der Seele schreiben


