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Herzlich willkommen...

Wir sind seit 2007 in Steinberg, Kirchberg und Umgebung sowie in Zwickau als Pflegedienst für ältere und
hilfebedürftige Menschen tätig.

Unser Team pflegt und betreut Sie in Ihrem Zuhause. Im Folgenden können Sie sich einen ersten Eindruck
von unserer Arbeit verschaffen. Wir bieten Ihnen unter anderem folgende Leistungen an:

Beratung und Hilfestellung für pflegende Angehörige

•Erstbesuch beim Patienten und Begutachtung der aktuellen Situation
•Beratung und Hinweise bzgl. Gefahren, Pflegetechniken, Vorbeugungsmaßnahmen usw.
•Unterstützung bei der Bewältigung des Schriftverkehrs mit den Krankenkassen und anderen Behörden
Pflege der Klienten in Ihrer langjährigen Umgebung
•Grund- und Intensivpflege
•Nahrungszubereitung und -verabreichung, Flüssigkeitsversorgung
•Mobilitätserhaltung durch Bewegungsübungen
•Medizinische Versorgung in Form von Wundversorgung, Medikamentengabe, Insulingabe, Blutzucker- und
Vitalwertkontrolle, Katheterwechsel
•Intensivversorgung der an Demenz erkrankten Klienten in einer Demenz-WG

Betreuung unserer Klienten:

•Lesestunden
•Musiknachmittage
•Wissensaustausch in Form von Kreuzworträtsel
•Brettspielnachmittage
•Spaziergänge



•Im Sommer wird draußen die Sonne genossen
•Geburtstage

weitere Leistungen:

•Tagespflege
•Verhinderungs- /Urlaubspflege
•Hauswirtschaft
•Fahrdienste

Unsere Philosophie:

Das kompetente Team des Pflegedienstes „Am Steinberg“ sorgt für eine würdevolle Pflege. Unser
professionelles Handeln ist von einem humanistischen, ganzheitlichen Menschenbild geprägt und basiert auf
dem Pflegekonzept der aktivierenden, fördernden Bezugspflege nach Monika Krohwinkel.

Der pflegebedürftige Mensch mit all seinen individuellen Bedürfnissen – ohne ethische, kulturelle, religiöse
oder gesellschafts-soziale Vorurteile – ist der Mittelpunkt unserer Dienstleistung. Dabei nimmt unser
Pflegeteam auf die Einzigartigkeit und Gewohnheiten, aber auch auf die Einschränkungen der Kunden
Rücksicht. Ein sicheres und bekanntes Umfeld ist für ältere Menschen wichtig. So ist es uns ein
Hauptanliegen die Klienten in ihrer langjährigen, bekannten Umgebung zu versorgen. Um dies zu
gewährleisten arbeiten wir mit allen Beteiligten zusammen, die ein würdevolles Leben zu Hause ermöglichen.
So erfolgt eine Absprache mit den Patienten selbst, deren Angehörigen und Betreuern sowie zuständigen
Ärzten, Physiotherapeuten, Krankenkassen, Apotheken usw.

Eine liebevolle, intensive und auf den Klienten abgestimmte Pflege ist besonders bei Demenzkranken von
hoher Bedeutung. Um dies zu gewährleisten, versorgen die Mitarbeiter des Pflegedienstes die Patienten in
einer sogenannten Demenz-WG. Das Pflegeteam sorgt dort für einen regulären und immer wiederkehrenden
Tagesablauf.

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


