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Unser ambulanter Pflegedienst bietet allen Menschen Beratung, Pflege und Hilfe im Bereich der häuslichen
Alten-, Kranken und Behindertenpflege an.

Wir fühlen uns dem Leitsatz der aktivierenden und mobilisierenden Pflege und Betreuung verpflichtet.

Informationen und uns zur Verfügung gestellte Daten über den Pflegenden und sein Umfeld werden von
unserem Team absolut vertraulich behandelt.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt…

Der Erhalt, bzw. die Wiedererlangung der Lebensqualität, also des körperlichen, seelischen und sozialen
Wohlbefindens, ist unser Ziel.

Wir fühlen uns verpflichtet die Würde der Sterbenden zu wahren und begleiten Sie und Ihre Angehörigen in
Ihrer letzten Lebensphase.

Wir nehmen jeden Menschen in seiner Ganzheit und Einzigartigkeit wahr und bringen ihm Toleranz und
Achtung entgegen.

Unser Pflegedienst stellt den kranken und pflegebedürftigen Menschen in den Mittelpunkt.

Eine angenehme Atmosphäre ist uns sehr wichtig und die Behandlung mit Würde und Respekt ist für uns
Normalität. Ebenso beziehen wir die Familien gerne mit in den Pflegeprozess ein. Das Wohlbefinden und die
Unabhängigkeit des zu Pflegenden soll beibehalten bzw. erreicht werden.

Unsere Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Wir fördern kontinuierlich deren Fort- und Weiterbildung, mit dem
Ziel, die Pflegekompetenz des gesamten Teams ständig weiterzuentwickeln. Engagement unserer
Mitarbeiter schätzen und honorieren wir.

Dieses Leitbild ist ein Leitfaden und veranschaulicht, wie wir arbeiten.

Unsere Pflegequalität wird ständig weiterentwickelt. Wir sehen dieses als Herausforderung an und möchten
diese gerne mit Ihnen weiterentwickeln.



Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Mit uns können Sie in Ihrem gewohnten Umfeld bleiben.

Dabei unterstützt Sie unser freundliches und kompetentes Personal, damit Sie auch weiter Ihr gewohntes
und selbstbestimmtes Leben führen dürfen.

Wir beraten Sie und Ihre Angehörigen gerne. Für uns steht der Erhalt Ihrer Selbständigkeit und Ihre
Zufriedenheit an erser Stelle.

Wir sind 24 Stunden für Sie da.

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


