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Vor über 30 Jahren wurde die ambulante Pflege des Arbeiter-Samariter-Bundes in Bremen neu aufgebaut.

Eingebunden in ein Netz anderer Dienste und fester Kooperation (Dienstleistungsnetzwerk für Bremen Nord)
betreuen, beraten und unterstützen wir pflegebedürftige Menschen und ihre Bezugspersonen zu Hause.

Die ASB Ambulante Pflege GmbH beschäftigt durchschnittlich 150 MitarbeiterInnen in vier regionalen
Pflegediensten (Mitte/Nord/Ost/West) und seiner zentralen Verwaltung in Bremen Ost. Täglich werden Ø 340
PflegekundInnen zu Hause pflegerisch und hauswirtschaftlich unterstützt bzw. betreut.

Sie benötigen Pflege?

Sie sind sich nicht im Klaren darüber, ob Sie Grund- und Behandlungspflege benötigen?

Rufen Sie uns einfach an.

Wir sind Teil des Arbeiter-Samariter-Bundes, einer der ältesten Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen
Deutschlands, die sich sowohl national als auch international dem Leitsatz „Helfen ist unsere Aufgabe“
verpflichtet fühlt.

- Bei unserer Arbeit steht der/ die PflegekundIn im Mittelpunkt.

- Für uns nimmt die Beratung und Unterstützung von pflegenden Angehörigen/ Bezugspersonen einen
großen Stellenwert ein.

- Wir unterstützen Menschen unter Berücksichtigung ihrer Einzigartigkeit unabhängig von der wirtschaftlichen
und sozialen Situation sowie der konfessionellen Zugehörigkeit oder ethnischen Herkunft.

- Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe und setzen uns dafür ein, dass unsere PflegekundInnen ihr Leben
selbstbestimmt gestalten können.

- Wie erbringen unsere sozialen Dienstleistungen kompetent, partnerschaftlich und solidarisch.



- Wir sind unsere Stärke! Wir prägen unser Ansehen und unsere Leistungsfähigkeit. Engagement und
Hilfsbereitschaft gehören für uns genauso wie Teamarbeit zu den wichtigsten Werten.

- Wir verhalten uns einfühlsam, selbstbewusst, zuverlässig, diszipliniert und freundlich.

- Wir zeichnen uns durch hohe Fachlichkeit und zielgerichtetes, flexibles und kreatives Arbeiten aus.

- Wir gestalten Arbeitsabläufe und die Qualität der Leistungen sowohl für PflegekundInnen als auch für
andere Berufsgruppen und Geschäftspartner transparent und nachvollziehbar.

- Wir sind alle mitverantwortlich für die Qualität der Leistungen unseres Dienstleistungsunternehmens und
streben danach, diese Qualität immer weiter zu erhöhen.

- Wir verpflichten uns, alle Leistungen unter Einhaltung unserer ständig beurteilten und weiterentwickelten
Qualitätsstandards zu erbringen

- Wir bilden uns regelmäßig fort.

Wir können unsere wirtschaftliche Stabilität und damit einhergehend eine Arbeitsplatzsicherheit und
Arbeitszufriedenheit nur durch die Zufriedenheit unserer PflegekundInnen, deren Bezugspersonen, unserer
Kooperationspartner sowie unseren Vertragspartner mit unserer sozialen Dienstleistung erreichen.

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


