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Wir sind die Spezialisten für medizinische Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen in Stadt
und Landkreis Kulmbach. Unsere qualifizierten Mitarbeiter versorgen Patienten in ihrer häuslichen
Umgebung. Unser Angebot umfasst einen 24-Stunden-Rufbereitschaft.

Pflegeleitbild:

•Die Ethik unseres Unternehmen ist es, stets die Würde unserer Kunden zu achten und zu wahren. 
•Wir achten auf die Einzigartigkeit und Lebensleistung unserer Kunden.
•Unser Selbstverständnis ist es unsere Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns zu sehen.
•Wir gehen auf unsere Kunden so ein, dass Wünsche und Bedürfnisse respektiert werden.
•Wir bieten Förderung der sozialen Kontakte unserer Kunden innerhalb und außerhalb ihres Umfeldes. 
•Wir respektieren die individuellen Gewohnheiten, Lebensweisen und Anspruch auf Selbstbestimmung. 
•Wir respektieren die Bedeutung des sozialen Umfeldes und beziehen Angehörige und Kunden in die Pflege
mit ein. 
•Wir begleiten, mit einem Höchstmaß an Anteilnahme unserer Kunden in schweren Zeiten der
Pflegebedürftigkeit und des Sterbens. 
•Wir bieten unseren externen Partnern, seien es Ärzte, Krakenhäuser, Kranken- u. Pflegekassen, ein
Höchstmaß an Leistungssicherheit und Kooperation. 
•Wir verpflichten uns zur Weiterentwicklung und Verbesserung von Pflegekonzepten, Pflegemethoden und
Techniken unter Berücksichtigung pflegewissenschaftliche Erkenntnisse. 
•Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Quelle unseres Erfolges. Die Unternehmenskultur ist
geprägt von der Vielfalt der Menschen, Offenheit im Dialog, gegenseitigem Respekt, klaren Zielen,
kooperativer und konstruktiver Führung. 
•Wir stärken unsere Kompetenz durch Personalentwicklung, orientiert an den Zielen unseres Unternehmens
und den Bedürfnissen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
•Unser Ziel ist es, bestmögliche Pflege auch in Zeiten knapper Ressourcen zu gewährleisten. Wir leisten
qualitativ wertvolle Arbeit, in dem wir sinnvoll und kostenbewusst planen und handeln sowie Ressourcen
verantwortungsvoll nutzen.

Leistungen:

Die von unserem ambulanten Pflegedienst angebotenen und erbrachten Leistungen orientieren sich
grundsätzlich an den Bedürfnissen der Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation und mit dem
spezifischen Unterstützungsbedarf. Die einzelnen Leistungen resultieren einerseits aus den vertraglichen
Vereinbarungen mit den Kranken- und Pflegekassen sowie den örtlichen Sozialhilfeträgern. Zum anderen
erbringen wir Leistungen auf der Grundlage unserer satzungsgemäßen Aufgaben und unserer Grundhaltung,
wie sie u. a. in unserem Leitbild beschrieben ist.

Wir arbeiten in folgenden Kernbereichen:



•Krankenpflege
•Altenpflege
•Hospizdienst

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


