Basisvertrag
Aufenthalt
Die Casa Farfalla bietet betreute Kurzzeitaufenthalte für Menschen mit einer Behinderung (Gäste) an. Je
nach Bedürfnis dauert der Aufenthalt von einem Tag bis mehrere Wochen. Es werden max. fünf Plätze
angeboten.
Sollte unser Gast ernsthaft erkranken, sich selber oder dritte gefährden oder sich weigern, bei uns die
Ferien zu verbringen, wird der Aufenthalt in der Casa Farfalla abgebrochen und der Restbetrag
rückvergütet. Dies gilt auch, wenn die Betreuung aus unserer Sicht nicht optimal gewährleistet werden
kann.
Bei jedem Aufenthalt muss mitgeteilt werden, welche Betreuungsperson oder welche Angehörige rund um
die Uhr und während des ganzen Aufenthaltes in Notfällen und für Rückfragen erreichbar sind (Name und
Telefonnummer).
Buchungen
Telefonische oder mündliche Reservationen / Buchungen sind möglich. Die Casa Farfalla ist verpflichtet,
die Präsenzliste der Gäste unter bestimmten Bedingungen weiterzugeben (z.B. Behörden & Stiftungen).
Kosten
Die Kosten für den Aufenthalt in der Casa Farfalla verstehen sich als Pauschale und sind im
Anmeldeformular verbindlich aufgeführt. Inbegriffen sind Betreuung, Verpflegung und die
Freizeitgestaltung. Es gilt die Vorauszahlung. Für individuelle Auslagen empfehlen wir, dass unser Gast
ein Sackgeld mitbringt.
Sind wir oder unser Gast verhindert (wegen Krankheit, Unfall u.s.w.), wird das Geld für den Aufenthalt
entweder zurückerstattet, oder, falls von beiden Seiten gewünscht, ein Ersatzdatum festgelegt.
Medikamente
Medikamente sind bei der Ankunft des Gastes an die Casa Farfalla abzugeben und werden durch das
Betreuerehepaar oder die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter während des Aufenthaltes abgegeben. Falls
unser Gast die Medikamente selber einnehmen möchte, ist die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters notwendig.
Die zuweisende Person / Institution ist verantwortlich dafür, dass die Medikamente in der Dosette richtig
gerichtet sind. Die Casa Farfalla übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der Ihr übergebenen
Medikamentierung (Dosierung, richtiges Medikament, Einnahmezeitpunkt u.s.w.). Über die in der Dosette
befindlichen und weiteren Medikamente muss ein Medikamentenblatt Auskunft geben (um welches
Medikament es sich handelt und in welcher Dosierung es zu verabreicht ist). Die Informationen können
auch auf dem Medikament (der Verpackung / Dosette) angebracht werden. Nicht in der Dosette gerichtete
Medikamente müssen in der Originalverpackung abgegeben werden.
An- und Abreise
Die Verantwortung und Planung über die An- und Abreise obliegt der zuweisenden Person / Institution.
Versicherung
Unser Gast muss eine Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung haben.
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