Betreuung und Begleitung

on
Wir sind v
ssen
Krankenka
anerkannt.

Unbeschwert
durch den Alltag.

Im Alltag zurecht zu kommen, ist ein zentraler Bestandteil
im Leben pflege- und betreuungsbedürftiger Menschen. Ihre
Gewohnheiten und Tagesabläufe sind für sie unverzichtbar.
Deshalb haben wir ein Betreuungsangebot entwickelt, das
ihre Selbstständigkeit bewahrt und fördert. Erfahren Sie
hier, was dies alles beinhaltet.
Unsere gut ausgebildeten Mitarbeitenden betreuen und begleiten
Menschen mit chronischen Leiden, altersbedingten Beschwerden oder
einer Behinderung. Durch die stets gleichen Mitarbeitenden im eigenen
Zuhause wird ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, das auch auf Menschen mit Demenz sowie Alzheimer gut abgestimmt werden kann.
Selbstverständlich richten sie sich dabei nach den persönlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kundinnen und Kunden. Ob für Betreuung
bei Alltagsaufgaben, gesellschaftlichen Aktivitäten, Begleitung zum
Arzt oder Einkauf – wir sind für Sie da, tagsüber wie auch für Nachteinsätze in Ihrer vertrauten Umgebung.

Unsere
Leistungen

Förderung der Selbstständigkeit
Selbstständig sein können, ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität. Deshalb fördern wir die Gesundheit aktiv und stimmen unsere
Betreuung auf individuelle Bedürfnisse und Gewohnheiten ab.
Entlastung der Angehörigen
Angehörige leisten enorm viel, damit ihre Lieben so lange wie möglich
zuhause bleiben können. Um sie zu entlasten, beraten, begleiten oder
übernehmen wir für sie verschiedenste Betreuungsaufgaben.

Begleitung im Alltag
Unsere engagierten und empathischen Fachkräfte begleiten Betroffene
bei Einkäufen, zu Arztterminen sowie auf Spaziergängen und Ausflügen.
Auch für gesellschaftliche Aktivitäten nehmen sich unsere Mitarbeitenden
gerne Zeit – sei dies für lockere Gespräche, das Durchschauen von
Fotoalben oder für eine Partie Jass. Dabei achten wir darauf, dass stets
die gleiche und ihnen vertraute Fachkraft betreut.
Betreuung in der Nacht
Unsere Kundinnen und Kunden können rund um die Uhr und sieben
Tage die Woche auf uns zählen. Nachtwache und Nachtpikettdienst
stehen ihnen also auch am Wochenende zur Verfügung.

Unsere Leistungen
im Überblick

Haben Sie noch Fragen?

•
•
•
•
•
•

Erhalt sowie Förderung der Gesundheit und Selbstständigkeit.
Betreuung bei Alltagsaufgaben.
Entlastung der Angehörigen.
Begleitung zum Arzt, beim Spaziergang und beim Einkaufen.
Betreuung und Begleitung bei gesellschaftlichen Aktivitäten.
Nachtwache und Nachtpikettdienst beim Patienten.

Unser Team steht Ihnen gerne zur Seite. Vereinbaren Sie ein
unverbindliches, kostenloses Gespräch:

0844 77 48 48

