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In this newsletter:
- Salary details
- Photos of Berlin taken by Mr Shaun
- Definitions of:
• Pflegefachkraft
• Altenpflegehelfer (Pflegehelfer)
• Betreuungsmitarbeiter
- Cost of flights to London, Paris and Venice.

On our next visit the Chief will
also come. We will see you
sometime between the 7-9th
December, but our
arrangements in Makati have
yet to be finalised.

We will also bring with us copies of
supermarket magazines so you can see
how cheap shopping for groceries
actually is in Germany
https://www.aldi.de
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As promised here you can see some examples of how cheap flying around
Europe is. You have to plan for the best prices by booking as far in advance
as possible and perhaps choosing the early morning or late evening times
for the cheapest prices. Both Easyjet and Ryanair fly all over Europe and
beyond, just take a look at their destinations which include Israel, Ireland
and Scandinavia.
Flights to London (prices taken 5th Nov. 2018)
16th Jan 2019 out €31,26 and 20th Jan return €50,21 (easyjet.com)
Easyjet was to London Gatwick
16th Jan 2019 out €9,99 and 20th Jan return €9,99 (ryanair.com)
Ryanair was to London Stanstead
15th May 2019 out €35,80 and 19th May return €50,21 (easyjet.com)
15th May 2019 out €42,83 and 19th May return €42,83 (ryanair.com)

Flights to Paris (prices taken 5th Nov. 2018)
16th Jan 2019 out €33,78 and 20th Jan return €30,23 (easyjet.com)
15th May 2019 out €35,80 and 19th May return €38,31 (easyjet.com)

Flights to Venice, Italy (prices taken 5th Nov. 2018)
15th Jan 2019 out €28,73 and 20th Jan return €18,68 (easyjet.com)
15th May 2019 out €35,80 and 19th May return €19,69 (easyjet.com)
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- Definitionen von:
• Pflegefachkraft
• Pflegefachkräfte sind Personen, die eine dreijährige Ausbildung mit staatlich
anerkannter Abschlussprüfung zum Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger oder
zum Altenpfleger abgeschlossen haben. Die Aufgaben eines Altenpflegers sind
die Pflege und Betreuung älterer und hilfsbedürftiger Menschen. Altenpfleger
müssen täglich alle Pflegeleistungen sorgfältig dokumentieren, dies dient zur
Abrechnung und der Information von Haus- und Fachärzten, anderen
Pflegekräften oder weiterer, mit der Therapie befassten Personengruppen

• Altenpflegehelfer (Pflegehelfer)
• Altenpflegehelfer unterstützen alte Menschen bei der Körperpflege (Waschen,
Duschen, Toilettengang, etc.), bei der Ernährung (Zubereiten und Aufnahme der
Nahrung), in der Mobilität (An- und Auskleiden, Aufstehen und Zubettgehen,
Umbetten). Sie bieten Gespräche an, regen zur Teilnahme an kulturellen
Veranstaltungen an und helfen bei der Tagesgestaltung. Dabei ist die Hilfe so
ausgerichtet, dass trotz altersbedingter Einschränkungen Selbstbestimmung und
Eigenständigkeit soweit wie möglich erhalten bleiben. Für ihre Tätigkeit
benötigen sie neben einer guten körperlichen Konstitution Einfühlungsvermögen,
Geduld und Verantwortungsbewusstsein.

• Betreuungsmitarbeiter
• Betreuungsmitarbeiter (nach § 43b SGB XI) sind vor allem für die Begleitung
und Betreuung von älteren und gerontopsychiatrisch veränderten Menschen (z.
B. Menschen mit Demenz) ausgebildet. Zu ihren Aufgaben gehören zum
Beispiel:
•

Malen und basteln

•

Handwerkliche Arbeiten und leichte Gartenarbeiten

•

Haustiere füttern und pflegen

•

Kochen und backen

•

Anfertigung von Erinnerungsalben

•

Musik hören, musizieren, singen

•

Brett- und Kartenspiele

•

Spaziergänge und Ausflüge

•

Bewegungsübungen und Tanzen in der Gruppe

•

Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen Gottesdiensten und
Friedhöfen

•

Lesen und Vorlesen
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Photography
Here are a few pictures taken whilst in Berlin from an iPhone. Berlin is an
amazing city for photography.
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