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Vita ist Ihr zuverlässiger Partner für alle Angelegenheiten im Bereich der ambulanten Betreuung und Pflege
im häuslichen Bereich. Von der Beratung und Organisation bis hin zur Versorgung und Durchführung aller
pflegerischer Aufgaben.

Häusliche Betreuung und Pflege von hilfs- und pflegebedürftigen Menschen findet dort statt, wo sie sich am
sichersten und am wohlsten fühlen: zu Hause – im Alltag, in der Privatsphäre.

Carpe diem – nutze den Tag: Um unserem eigenen Anspruch und Ihren Erwartungen gerecht zu werden. Wir
beraten Sie in allen Pflegesituationen und finden für jedes (Ihrer Pflegeprobleme eine individuelle Lösung.

ÿWir sind bei allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen und dem Sozialamt zugelassener Partner und
helfen Ihnen gerne weiter. Lassen Sie sich von uns kostenlos beraten.

Qualitätsmanagement:

Unsere Leistungen werden von freundlichen, gut ausgebildeten und kompetenten Mitarbeitern mit einer
qualifizierten Pflegedienstleitung erbracht. Ein humanistisches Menschenbild sowie regelmäßige fachliche
Weiterbildung sind fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir sprechen Deutsch, verfügen über
langjährige Erfahrung und eine gut strukturierte, flexible Organisation - und haben viele zufriedene Kunden.

Als Grundlage zur Qualitätssicherung orientieren wir uns an den anerkannten Richtlinien der Pflege-Charta.
Diese wurde vom Bundesministerium für Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für
Altersfragen verabschiedet.

Der individuelle Bedarf an grundpflegerischen Leistungen hat entscheidende Bedeutung für die Einstufung
des Pflegebedürftigen in die Pflegestufen der Pflegeversicherung. Denn daraus resultiert die Übernahme der
Kosten durch die Pflegekasse (SGB XI) oder anderer Kostenträger, wie z.B. durch das Sozialamt. 

Leistungen der Grundpflege:

• Ganzkörperpflege
• Teilkörperpflege
• Ausscheidungen
• Hilfe bei der Nahrungsaufnahme
• Zubereitung von Speisen
• Lagern/Betten



• Mobilisation
• Behördengang/Arztbesuch
• Einkaufen
• Reinigung der Wohnung 

Unsere speziellen Dienstleistungen.

Basale Stimulation:

Die basale Stimulation soll die von uns betreuten Menschen in ihrer Ganzheit Ernst nehmen - unabhängig
von ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Verfassung. Diese Begegnung kommt durch vieles
zusammen: durch Gespräche, Berührungen, Gerüchen, „Geben und Nehmen“ von Nähe und Wärme. Es
geht darum, das Gegenüber zu akzeptieren und sich selbst auf den hilfsbedürftigen Menschen einzulassen.

Basale Einreibungen:

Je nach Bedarf behandeln wir anregend oder entspannend mit individuell abgestimmten Ölen.

Hilfe bei Umfeldgestaltung:

Außerdem beraten wir Sie bezüglich Ihrer gesamten häuslichen Räumlichkeiten, damit es für Betreuung von
Demenzerkrankten eine optimale Möglichkeit gibt, dass sich der Betroffene sicher und wohl fühlen kann.

Dazu helfen wir Ihnen bei Bestellung von Hilfsmitteln.

Unsere weiteren Dienstleistungen:

• Malen und Basteln
• Handwerkliches Arbeiten
• Haustiere füttern und pflegen
• Kochen und Backen
• Anfertigen von Erinnerungsalben oder -ordnern
• Fotoalben anschauen
• Musik hören, Musizieren oder Singen
• Brett- und Kartenspiele
• Spaziergänge und Ausflüge
• Bewegungsübungen und Tanzen in der Gruppe
• Besuch von kulturellen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Gottesdiensten und Friedhöfen
• Lesen und Vorlesen



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


