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Herzlich Willkommen bei Häusliche Alten- und Krankenpflege Plus Nadine Sprenger in Ditfurt!
Wenn viele Hände tragen helfen können wir aufrechter gehen.
Wir fördern das selbstbestimmte Leben der Pflege- bedürftigen!
Unser Pflegeverständnis basiert auf der Einstellung „Selbstbestimmt Leben, durch Förderung und Erhalt der
vorhandenen Fähigkeiten und Hilfe zur Selbsthilfe“.
Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch durch seine spezifische Biographie geprägt ist und daher
individuelle Wünsche, Bedürfnisse und Potentiale hat, die bei der Festlegung der Pflegeziele berücksichtigt
werden müssen.
Außerdem stehen die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen im Vordergrund.
Als häusliche Alten- und Krankenpflege ist es unser Anliegen, den Menschen mit seinen Einschränkungen,
dass Verbleiben in seiner gewohnten häuslichen Umgebung so lang wie möglich zu ermöglichen.
Die aktive Einbeziehung der Pflegebedürftigen und auch der pflegenden Angehörigen in der täglichen
Pflegegestaltung ist für uns grundlegend und selbstverständlich.
Unser oberstes Gebot ist es, den pflegebedürftigen Menschen und seine Bezugsperson mit Würde und
Respekt zu behandeln.
Um eine zielorientierte Zusammenarbeit bemühen wir uns und bedienen uns dazu einer wertschätzenden
Kommunikation.
Wir berufen uns auf das Pflegemodell nach Monika Krohwinkel, zu dem, in der Pflegeplanung und
-gestaltung auch die individuelle Biographie des Menschen, berücksichtigt werden muss, da jeder Mensch
seine Lebensaktivitäten auf individuelle Art und Weise ausübt.
Um sicherzustellen, dass die von uns durchgeführten Pflegemaßnahmen dem jüngsten anerkannten Stand
der Pflegewissenschaft entsprechen, nehmen unsere
qualifizierten Mitarbeiter regelmäßig an internen und externen Fortbildungen teil.

Außerdem führen wir regelmäßig Maßnahmen der internen Qualitätssicherung durch.
Unsere Leistungen:
Behandlungspflege
Grundpflege
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
Fortbildungen durch eine Kooperation mit einer Kinderärztin und Diätassistentin.
Wir haben uns spezialisiert auf Diabetes erkrankte Kinder die wir in Kindergärten und Schulen begleiten und
unterstützen.
Für weitere ausführliche Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

