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Frau Andrea Praml begann Ihre Tätigkeit und Ihre Liebe, Menschen zu helfen, bereits 1979 als
ehrenamtliche Schwesternhelferin beim Roten Kreuz und war zusätzlich ehrenamtlich beim Rettungsdienst.
Seit 1988 ist Frau Praml Inhaberin eines renomierten ambulanten Pflegedienstes, welcher Vertragspartner
aller Kranken - und Pflegekassen ist, und dem Berufsverband DBfK angeschlossen ist. Der ambulante
Pflegedienst wurde 2005 durch ein neues Pflegefeld, dem Tagesstättenkonzept "Haus der Geborgenheit"
ergänzt. 

Das Team besteht aus professionell geschultem Personal, deren unterschiedliche Kompetenzen sich ideal
ergänzen. Krankenschwestern, Altenpfleger- und Pflegehelferinnen sowie ehrenamtliche Helfer/innen
versorgen und betreuen unsere Gäste in den unterschiedlichen Pflegestufen.

Unser oberstes Ziel ist es, die optimale Betreuung eines jeden Gastes zu jeder Zeit und in jeder Situation zu
gewährleisten. Regelmäßige Teamgespräche unterstützen dabei unsere verantwortungsvolle
Zusammenarbeit. 

Die Tagespflegestätte beschränkt sich, um eine optimale Betreuung und Versorgung zu gewährleisten, auf
eine kleine Gruppe von maximal zehn Gästen.

Unsere Räumlichkeiten:

Das "Haus der Geborgenheit" vermittelt eine wohnliche Atmosphäre, die auf die speziellen Wünsche und
Bedürfnisse unserer Gäste abgestimmt ist. Die in einem Einfamilienhaus, in sehr ruhiger Lage, großzügigen,
hellen und behindertengerechten Räume mit praktisch, gemütlicher Einrichtung schafften eine familiäre und
private Umgebung. Selbstverständlich bieten wir unseren Gästen, je nach Jahreszeit, einen blühenden
Garten sowie einen gemütlichen Wintergarten an. 

Um die tägliche Mittagsruhe genießen zu können oder wer sich ein wenig zurückziehen möchte, kann sich in
unserem separaten Ruheraum, mit einer bequemen Liege und diversen Ruhesesseln ausgestattet, erholen. 

Für die Verhinderungspflege ist in unserem Haus ein pflegegerechtes Zimmer eingerichtet. Dieser Raum ist
mit einem modernen Pflegebett und Mobiliar ausgestattet. Auf Wunsch kann ein Fernseher bzw. Radio
bereitgestellt werden.

Selbstverständlich sind unsere sanitären Einrichtungen ebenso behindertengerecht und bei deren Nutzung
erhalten unsere Gäste im Bedarfsfalle die Hilfe unserer Mitarbeiter. 

Mobiler Dienst:

Der Ambulante Pflegedienst bietet Ihnen eine fachgerechte 24 Stunden Pflege und medizinische Versorgung
im gewohnten Umfeld des Patienten an. Unser ausgebildetes Fachpersonal kommt direkt ins Haus des
Pflegebedürftigen und übernimmt dort auch sämtliche Arbeiten die z.B. bisher von Angehörigen durchgeführt
wurden. 

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


