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BETREUTES LEBEN
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Wenn Sie von uns beraten werden möchten, stehen 
wir Ihnen und Ihren Angehörigen gern zur 
Verfügung. Auf Wunsch kommen wir auch zu Ihnen 
nach Hause. Diese Beratungsgespräche sind 
selbstverständlich kostenlos.

Von 8.00 bis 16.30 Uhr erreichen Sie uns wochen-
tags persönlich in unseren Büroräumen oder unter 
unserer  Telefonnummer.  

Unsere Rufbereitschaft ist auch nach den Bürozei-
ten 24 Stunden bei medizinischen Notfällen 
erreichbar.

Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie 
auf unserer Homepage.

UNSERE LEISTUNGEN

PFLEGE
ä Grundpflege
ä Behandlungspflege
ä Hauswirtschaftliche Versorgung 
ä Häusliche Pflege und Haushaltshilfe
ä Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV)

BETREUUNG
ä Tagesstrukturierung und Beschäftigung
ä Psychosoziale Betreuung
ä Versorgung in alternativen Wohnformen

BERATUNG
ä Beratung zur Pflegebedürftigkeit
ä Unterstützung bei Antragsstellung (Pflegestufe,   

       Schwerbeschädigtenausweis, Sozialhilfe, etc.)
ä Beratungsbesuche bei vorhandener Pflegestufe
ä Beratung zur Stundenweisen Ersatz- und

       Verhinderungspflege
ä Beratung zur Pflege von Menschen mit 

       eingeschränkter Alltagskompetenz
ä Beratung zur geplanten Wohnraumanpassung
ä Beratung zu Hilfsmitteln und Ausstattungen
ä Beratung zu alternativen Wohn- und 

       Betreuungsformen
ä Beratung zu Patientenverfügungen

SONSTIGES
ä Hilfe in Notfällen
ä Vermittlung von Notrufdiensten
ä individuelle pflegerische- und 

     Betreuungsleistungen
         medizinische Fußpflege, Häusliche Zahnarztbesuche,
         Vermittlung von Kontakten zu Selbsthilfegruppen u.ä., 
         Vermittlung von „Essen auf Rädern“, Hilfe beim Einkauf 
         von Getränken und Lebensmitteln, Häusliche Friseurbesuche, etc.
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HÄUSLICHE PFLEGE

Es ist ein verständlicher Wunsch: Wir möchten dort 
leben, wo wir uns am wohlsten fühlen. Meist ist das 
unser Zuhause. Dort ist uns alles vertraut, dort 
kennen wir uns aus. Dort können wir mit der 
Nachbarin einen Schwatz halten. Dort möchten wir 
bleiben, gerade, wenn es uns nicht mehr so gut 
geht und das Alter oder eine Krankheit ihren Tribut 
fordern.

Ein Schlaganfall oder eine andere schwere 
Erkrankung kann aber auch bei einem jüngeren 
Menschen zur Pflegebedürftigkeit führen. Auch ein 
Unfall ändert manchmal das ganze Leben von 
einem Tag auf den anderen.

Plötzlich müssen Sie für sich selbst oder auch für 
Angehörige die Frage beantworten, wie es unter 
diesen oft völlig veränderten Umständen künftig 
weitergehen soll. Was zuvor so selbstverständlich 

BETREUTES LEBEN

war – das Leben, den Alltag mit allen seinen kleinen 
und größeren Aufgaben selbst zu meistern – wird 
zur Herausforderung, die ohne Unterstützung 
anderer Menschen nicht mehr zu leisten ist.
Das wirft viele neue Fragen auf: Wo finde ich Rat? 
Wer hilft mir in dieser Lage? Welche Unterstützung 
kann ich erwarten – und kann ich sie auch 
bezahlen? Welche Leistungen finanzieren Kranken- 
und Pflegekassen? 

WIR HELFEN IHNEN!
In dieser Situation können wir für Sie da sein, Sie 
unterstützen und vieles für Sie regeln, wenn Sie es 
wünschen. 
Seit 1991 kümmern wir uns um kranke und 
pflegebedürftige Menschen, deren Angehörige 
oder Betreuer. Wir versorgen sie in ihrem Zuhause 
sowie in anderen Wohnformen.

UNSER UNTERNEHMEN
Die Care mobile Pflegedienste GmbH ist ein 
privates mittelständisches Unternehmen im 
Gesundheits- und Sozialwesen. Unsere  Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet, 
motiviert und lieben ihren Beruf. Sie haben 
Erfahrung mit dem, was sie tun.

UNSERE ZIELE
Unser wichtigstes Ziel ist es, Menschen, die wir 
betreuen und pflegen, bei den alltäglichen 
Arbeiten zu entlasten und ihnen den Umgang mit 
dauerhaften Beeinträchtigungen zu erleichtern. 
Wir tun das qualifiziert und richten uns dabei nach 
den ganz persönlichen Bedürfnissen jedes 
Einzelnen. 

BESSER LEBEN ZU HAUSE

Wir möchten Ihnen dabei helfen, Ihre Eigenstän-
digkeit und Unabhängigkeit in der Ihnen vertrau-
ten häuslichen Umgebung und damit ein hohes 
Maß an Lebensqualität für Sie möglichst lange zu 
erhalten.
 
Das spiegelt auch unser Leitspruch: 
Besser leben zu Hause!

Wir orientieren uns in unserer Arbeit an der 
individuellen Situation der von uns betreuten und 
gepflegten Menschen und reagieren flexibel auf 
ihre Bedürfnisse.
Wir berücksichtigen ihre Wünsche und beziehen 
auch Angehörige und andere an der Pflege 
beteiligte Menschen und Institutionen mit ein. So 
lernen wir die Lebensgewohnheiten und 
Bedürfnisse der von uns Betreuten besser kennen 
und können sie in unsere Leistungen einbeziehen.

Wir respektieren ihre Privat- und Intimsphäre.
Wir möchten, dass sie sich in Ihren eigenen vier 
Wänden wohlfühlen und sich auch bei hoher 
Pflegebedürftigkeit gut aufgehoben wissen. 
Darum bemühen wir uns um  eine kontinuierliche 
und individuelle Pflege. 

Menschlich nah, fachlich kompetent!


