
Wenn Sie sich für mein Angebot interessieren, so �inden 
Sie weitere Informationen auf meiner Homepage. Klar-
heit und Vertrauen sind mir wichtig! Deshalb treffen wir 
uns zunächst zu einem ersten persönlichen Kontaktge-
spräch, das kostenlos ist. Wenn wir uns dann für die 
Zusammenarbeit entscheiden,  entwickeln  wir gemein-
sam die Vorgehensweise, die für die richtige Entschei-
dung erforderlichen Schritte und deren Reihenfolge.  
Wie lange Sie meine Beratung brauchen, hängt vom 
Verlauf der Problemlösung ab. Sie und ich erkennen den 
richtigen Zeitpunkt. 

Ich bin 1954 in Heilbronn geboren und studierte nach 
dem Abitur Rechtswissenschaften in Tübingen. Nach 
dem 2. Staatsexamen arbeitete ich beim Rechtsamt der 
Stadt Heilbronn. Ich bin verheiratet mit Mathias Eifried, 
wir haben 2 erwachsene Kinder.
Nach der Geburt unserer Kinder richtete sich mein 
Schwerpunkt auf die Familie. Bei meiner Mutter machte 
sich die Alzheimer-Erkrankung stark bemerkbar, wes-
halb das Thema P�lege immer mehr in den Mittelpunkt 
rückte. 
2007 habe ich das Institut dynatos gegründet. Hier bil-
den wir Heilpraktiker aus und bieten auch Kurse und 
Vorträge an. Ebenfalls 2007 habe ich die Ausbildung zur 
psychologischen Beraterin gemacht und 2009 dann die 
Fachfortbildung zur Beraterin für systemische Lösun-
gen absolviert. Seit mehr als 20 Jahren bin ich Mitglied 
im Betreuungsverein Heilbronn und arbeite ehrenamt-
lich als notariell bestellte Betreuerin. 
Nun möchte ich all mein Wissen und meine Erfahrungen 
in die Beratung von Personen oder Familien einbringen, 
die sich P�lege in Würde wünschen.

Evi Fromm-Eifried
Zu meiner Person

Weitergehende Informationen
Wie kommen wir in Kontakt?

leuchtfeuer
erfahrung - kompetenz - handlung
Frau Evi Fromm-Eifried
Spemannstraße 2
74081 Heilbronn
Tel. 07131 / 57 64 58
Fax 07131 / 89 76 10
info@leuchtfeuer-hn.de
www.leuchtfeuer-hn.de

„Nicht weil die Dinge schwierig sind,
wagen wir sie nicht, 

sondern weil wir sie nicht wagen, 
sind sie schwierig.“
Seneca, epistulae morales

Ansicht aus Aquarell von Elke Ohl - mit freundl. Genehmigung
Bilder auf Seiten 1, 2 und 6 von fotolia.de
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handlung

P�legebedürftige
und ihre Angehörigen

Entscheidungen treffen 
in schwierigen Zeiten

leuchtfeuer

Was kostet meine Beratung? 
Meinen aktuellen  Stundensatz �inden Sie auf der Home-
page oder Sie rufen mich an.  Individuelle Vereinbarun-
gen sind möglich.



Ich brauche immer mehr Hilfe

Für den Betroffenen/den Erkrankten
•	 Wo	erfahre	ich	Näheres	über	meine	Krankheit?
•	 Wie	gehe	ich	für	mich	mit	der	Erkrankung	um?
•	 Wie	finde	ich	den	richtigen	Zeitpunkt	für	eine	profes-
sionelle	Pflege?

•	 Wie	erkenne	ich	ein	gut	geführtes	Heim?	
•	 Was	sollte	ich	alles	selbst	in	meinem	Sinne	regeln?
•	 Wen	soll	ich	mit	der	Betreuung	beauftragen?
•	 Wie	sieht	dann	eine	solche	Betreuung	aus? 

Für die Angehörigen
•	 Welche	ersten	Schritte	müssen	Sie	unternehmen?
•	 Wie	kommen	Sie	(gemeinsam?)	zu	Entscheidungen?
•	 Wer	wird	Betreuer	und	was	ist	dafür	zu	regeln?
•	 Welche	Behörden,	welche	Institutionen	müssen	kon-
taktiert	werden	und	wie	gehen	Sie	vor?

Fragen/Probleme/Entscheidungen 
„Was stürmt auf uns ein?“

Persönlich betroffen!
„Was geschieht mit uns allen?“

Begleitung ist mehr als Beratung! 
„Was kann ich für Sie tun?“

Es	 trifft	 Sie	 oder	 ein	 Familienmitglied	 	 plötzlich,	 völ-
lig	 unerwartet	 und	 mitten	 in	 ein	 geordnetes	 Leben. 
Oder	es	beginnt	kaum	merkbar	und	steigert	sich	immer	
mehr	bis	das	eigene	Leben	nicht	mehr	gestaltet	werden	
kann:	 Demenz,	 Alzheimer	 sind	 solche	 schleichenden	
Persönlichkeitsveränderungen.	 Auch	 andere	 Erkran-
kungen	wie	Multiple	Sklerose	und	Parkinson	erschwe-
ren	immer	mehr	den	Alltag.	Solche	Schicksale	bedeuten	
auch	 immer	 eine	 schwere	 psychische	 Belastung,	 für	
den	 Betroffenen	 und	 die	 Angehörigen.	 Dies	 habe	 ich	
persönlich	erlebt:	bei	meiner	Mutter	war	es	Alzheimer,	
was	nach	einer	Zeit	der	Verniedlichung	immer	klarer	er-
kennbar	wurde.	In	dieser	schon	schwierigen	Zeit	erlitt	
mein	Vater	dann	noch	einen	schweren	Herzinfarkt.	So	
mussten	beide	betreut	werden,	zunächst	gemeinsam	in	
der	eigenen	Wohnung,	dann	war	bei	meiner	Mutter	eine		
Unterbringung	im	Pflegeheim	unabänderlich.	Ich	kenne	
die	inneren	Konflikte,	die	Schuldgefühle,	die	Diskussio-
nen	in	der	Familie	und	die	schwierigen	Wege	zu	klaren	
Entscheidungen.	 Ich	weiß	 seitdem,	wie	wichtig	 es	 ist,	
diese	 Entscheidungen	 dann	 auch	 umzusetzen.	 Durch	
dieses	 Tun	 habe	 ich	 viele	 Erfahrungen	 gesammelt.	 So	
habe	ich/haben	wir	schließlich	den	besten	Weg	für	mei-
ne	Eltern,	für	die	Familie	und	auch	für	mich	persönlich		
gefunden.	Diese	Erfahrungen	kann	ich	nun	weitergeben	
an	alle,	die	einen	ähnlich	schwierigen	Weg	vor	sich	ha-
ben.

Wer kann sich an mich wenden?
•	 Pflegebedürftige/Kranke,	die	Hilfe	suchen
•	 Pflegende	Angehörige,	die	an	ihre	Grenzen	stoßen
•	 Pflegende	Angehörige,	die	bestmögliche	Pflege	or-
ganisieren	wollen

•	 Angehörige,	die	im	Gespräch	eine	Klärung	suchen
•	 Kranke/Pflegebedürftige	 UND	 Angehörige,	 die	
vor	 der	 endgültigen	 Entscheidung	 alle	 Argumente/
Gründe	nochmals	 beleuchten	 und	 gegenüberstellen	
möchten

Wie sieht meine Begleitung aus?
Hilfe	von	außen	ist	wichtig!	Sie	finden	in	mir	eine	
psychologisch	geschulte,	erfahrene	Gesprächspartne-
rin,	die	alle	Schritte	aus	der	Praxis	kennt.
Einzel- oder Gruppengespräche sind möglich.	
Alle	Gespräche	unterliegen	der	Schweigepflicht.
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„Ich/wir	brauche(n)	eine	Expertin.“	

Pflegebedürftige Kranke

Pflegekraft	zuhause? Betreuung	im	Heim?

							Überforderung																		versch.		Ansichten

Ich brauche immer mehr HilfePflegende	Angehörige Andere	Angehörige


