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Mobilitas ist ein privater, moderner, mobiler und ambulanter Pflegedienst, tätig im Raum Bielefeld.

Wir bieten hilfs- und pflegebedürftigen Menschen, jeden Alters, qualifizierte Hilfe aller Art an, um eine
ganzheitliche Versorgung oder Betreuung zu Hause und persönliche Pflege zu ermöglichen.

Zusätzlich zu unserer Arbeit als ambulanter Pflegedienst verstehen wir uns als Partner in der Pflege. Wir
entlasten pflegende Angehörige und stehen immer mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Pflegeleitbild als Ambulanter Pflegedienst entspricht einer modernen, professionellen aber sehr
persönlichen Grundlage pflegerischer Arbeit und Moral. Deshalb vergessen wir nie die kulturellen und
sozialen Bedürfnisse unserer Pflegekunden und passen uns an Ihre Erfordernisse und Bedürfnisse an.

Als qualifizierter ambulanter Pflegedienst bieten wir auch alle Leistungen im Servicebereich Pflege und
Betreuung, die nicht über die Krankenkassen oder Pflegekassen abgerechnet werden.

Unser ambulanter Pflegedienst besteht aus:

-Krankenschwestern
-Altenpflegerinnen
-Pflegeassistentinnen
-Sozialem Dienst
-Hauswirtschaftskräften

Die fachliche und menschliche Qualität unserer Pflege erhalten wir durch ständige Fort- und Weiterbildung
unserer Mitarbeiter. Zusammen mit Ihnen- verantwortungsbewusst und individuell.

So steht immer im Mittelpunkt unserer Arbeit das Wohlbefinden unserer Pflegekunden. Zusätzlich fördern wir
die Zusammenarbeit aller an der Pflege beteiligten um eine Atmosphäre von Vertrauen und Behaglichkeit
durch persönliche und individuelle Pflege zu schaffen.

Oberste Priorität hat aber, bei allen unseren Bemühungen, das Ziel die Unabhängigkeit unserer
Pflegekunden zu erhalten, oder wenn möglich wiederherzustellen.



Und um Ihnen die beste Betreuung bieten zu können arbeiten wir als langjährig bestehender ambulanter
Pflegedienst dazu mit erfahrenen Krankengymnasten, Stoma-Therapeuten, Tagespflegeeinrichtungen,
Sanitätshäusern, Hausnotrufen, Menü-Bringdiensten, , Fusspflegen und Ärzten aller Art zusammen. In
Punkto Ernährungsberatung arbeiten wir eng mit der Firma "MK2, professionelles Kochseminar und
professionelles Kochtraining" zusammen. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


