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Willkommen beim ambulanten Kranken- und Pflegedienst Angelika Herrmann

In unserem ambulanten Pflegedienst arbeiten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach den grundlegenden
Wertvorstellungen der ganzheitlichen und aktivierenden Pflege nach Liliane Juchli. Die Inhalte dieser
besonderen Art der Pfle¬ge sind unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt und werden
angewendet.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen die Einheit von Körper, Geist und Seele als erheblich für die
Durchfüh¬rung aktivierender Pflege unter Einbeziehung der Pflegepersonen an. Wichtig sind uns
biografische Aspekte in der Pflege von Menschen.

Wir respektieren das Recht jedes von uns Betreuten auf selbstbestimmtes Handeln in allen Phasen des
Lebens. Unsere Pflege unterstützt diesen Anspruch.

Unsere betreuten Personen in der Grund- und Behandlungspflege sollen sich wohlfühlen und wissen, dass
wir durch unsere Pflege ihre Gesundheit stabilisieren/ver-bessern wollen und gemeinsam Wege zur
selbstbestimmten Bewältigung der Aktivitäten des Lebens beitragen wollen.

Vertrauen in unsere Leistung bedeutet, Bestes zu leisten. Hierzu dient auch unser Pflegemodell der
Bezugspflege. Jeder betreute Pflegebedürftige im häuslichen Milieu soll so wenig wie möglich Wechsel im
Betreuungspersonal erfahren, um lang-fristig Vertrauen und Sicherheit in unserer Dienstleistung der Pflege
zu erhalten.

Unser Ziel ist es, eine hohe Qualität unserer Dienstleistungen ständig zu gewährleisten. Hierzu führen wir
Maßnahmen der Qualitätssicherung mit allen Mitarbeiterin-nen und Mitarbeitern durch. Ei¬ne schrittwei¬se,
geordnete Fort- und Weiterbildung versteht sich von selbst.

Sollten wir Leistungen Dritter von außen benötigen, so werden wir auch hier unsere Qualitätsmerkmale an
unseren Vorstellungen festmachen.

Ein gutes Miteinander unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Grundlage für unsere Tätigkeit.

Wir achten auf ökonomische wirtschaftliches Handeln und orientieren uns an den Vorgaben des
Umweltschutzes.

Wir scheu¬en nicht den öffentlichen Vergleich. Unser Pflegeleitbild ist allen zugänglich und hängt in unseren
Einrichtungen öffentlich aus.

Unsere Leistungen:



•körperbezogene Pflegemaßnahmen
•Behandlungspflege
•Palliativpflege
•Wundpflege
•Hauswirtschaftliche Versorgung
•Hilfe bei Nahrungsaufnahmen
•individuelle Betreuung

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


