FUN
ND – Freundlliche Untersttützungsdien
nste

Be
etreuu
ungsn
nachw
weis für Freizzeitclu
ub
Dau
uer über 3 Sttunden

grün
g

Name der Teilneh
hmerin

Geburtsda
atum:

des Teilnehmers

Anschrrift

Telefon
n
Ich bin damit einvverstanden, dass die Mitarbeiter*
M
innen des FUND
F
mit mir/uns
m
übeer WhatsApp kommuniizieren.
Mir/uns ist bekannt, dass die
es kein siche
eres Netz isst und persönliche Datten nicht üb
bermittelt werden
w
dürffen.

ja

nein

Finanzzierung de
er Betreuu
ung:
(Bittte zutreffen des ankreuzzen)
Pflege
ekasse Verrhinderung
gspflege

(max
ximal 1612,- pro Jahr)
(+ev
vtl. ½ Kurzzeeitpflege 806,- pro Jahr)

Pflege
ekasse Zussätzliche Betreuung
B
s- und Enttlastungsle
eistungen
Anspru
uch bestehtt ab 2017 auf

125€/ Mon
nat

oder aaus Vorjahrren

Name und
Anschrrift der
Pflegekkasse

Versich
herungsnum
mmer:
Die Pfle
egekasse isst der Leben
nshilfe bere
eits bekanntt

ja

n
nein

Bitte die Pflegekassse unbedingt vorab über
ü
die Bettreuung informieren!
Eine Ab
btretungserrklärung zur direkten Abrechnung
A
g mit der Pfflegekasse liegt vor
ja

Selbsttzahler

nein

(Privatrechnungg)

Sonstiger Koste
enträger
Name und Anschrrift
nträger
Kosten

Leben
nshilfe Mitg
glied

ja

nein

Name
e der durcchgeführte
en Aktivität
Datum
m

von
bis

Std.

Name Betrreuer/in

Unterschrift Betreuer/in

Unterschrift Teilnehm
mer/in

Fahrtt zum Einsatzort (Hin
n- und Rücckfahrt)
Gefahrene km

Diensst PKW

Privat P
PKW

Autokennzeichen P rivat-PKW

bitte ankreuzen

Weite
ere Angaben zur Akttivität
Dauerr

Verranstalter

Aktion
A
bis zu
u 6 Stunden
n

des Freizeitcclub
Eigenveranstaltung d

Aktion
A
über 6 Stunden

Veranstalttung in Koo
operation mit:
m

ohne Übern
nachtung
Mehrtägig o

andere Veranstalte
V
er:

Mehrtägig mit Überna
achtung

Weite
ere Angabe
en zum Te
eilnehmer (muss unbeedingt ausgeffüllt werden!)
weiblich
w

m
männlich

Alter

orrangig geisstig behinderrt
vo

vo
orrangig auttistisch

bis 6 Jahre

vo
orrangig körp
perlich behin
ndert

vvorrangig see
elisch behind
dert

7 - 21
2 Jahre

vo
orrangig sinn
nesbehinderrt

v on Behinderrung bedroht

22 - 45 Jahre

vo
orrangig chro
onisch erkrankt

B
Behinderung unbekannt

46 - 65 Jahre

vo
orrangig meh
hrfachbehindert

_____________________________

überr 65 Jahre

Im No
otfall sind d
die Vertraue
enspersone
en
unter folgender Telefonnummer zu erreichen:
Werde
en zurzeit g
grundsätzlicch Medikam
mente einge nommen?

ja

nein

Müsse
en die Mediikamente während
w
derr Betreuungg verabreicht werden?

ja

nein

Bitte beachten S
Sie:

Eine vom
v
Arzt au
usgefüllte M
Medikamenttenverordnung muss vvorliegen, damit
d
die
Betre
euungskraftt Medikame
ente verabre
eichen darff!

Medikkamente mü
üssen in diessem Fall vord
dosiert bereittgestellt werden

Aktuelle Besonde
erheiten die
e bei der Klientin / dem
m Klienten beachtet
b
we
erden müsssen
Liegt ein aktueller T
Tetanusschu
utz vor?

ja

nein

Das „M
Merkblatt FUN
ND“ ist Besta
andteil dieses Vertrages. Die Erziehun
ngsberechtig
gten bzw. diee Klientin / der Klient erklären
sich du
urch ihre / se
eine Unterschrift ausdrüccklich mit de
en Ausführun
ngen im Merkblatt einverrstanden und
d bestätigen die
Richtigkeit der Angaben in diesem Formblatt. Sie erhaltten das Merkkblatt bei uns
s oder unterr www.lebensshilfe-oal.de
w
Sie siich bei Frage
en an 08341//9003-11
Bitte wenden
Vielen Dank für Ihr Vertrauen

Untersschrift der E
Erziehungsb
berechtigte
en
bzw. der
d Klientin / des Klientten

