Tagespflegen

Wohnen

Krankenpflegen

Bei uns ist der Name auch der Inhalt
care & mehr – wir stellen uns bei Ihnen vor.

Übersetzung von care
Substantiv:
die Pflege
care, maintenance, nursing,
nursing care, cultivation, upkeep

mehr Leistung
mehr Kompetenz
mehr Herz
mehr Pflege
mehr Motivation
mehr Leidenschaft

die Sorgfalt
care, diligence, carefulness,
thoroughness

mehr Ausbildung
mehr Versorgung
mehr Lebensqualität

die Versorgung
supply, care, provision, feed,
providing, ordnance

mehr Arbeitgeber
mehr Sicherheit
mehr Altersvorsorge

Warum wir
Wir möchten Ihr Vertrauen als der favorisierte Pflegepartner in der Region Saale Holzlandkreis & Jena mit den Standorten Stadtroda, Eisenberg und Jena erhalten. Bedanken uns natürlich auch für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen in mehr als
25 Jahre Pflege in denen wir Liebe, berufliche Leidenschaft und stetig wachsenden
Enthusiasmus in die Form der Pflegegesellschaft implementiert haben.
Selbstverständlich sind wir auch in Zukunft an Ihrer Seite, beraten
und betreuen Sie in den Bereichen:

Häusliche Krankenpflege I Tagespflegen I Senioren Wohngemeinschaft

Wir pflegen Sie
Wie Ihnen sicherlich bereits aufgefallen ist, arbeiten wir stets und ständig mit Hochdruck an einer qualitativ hochwertigen Verbesserung unseres bisherigen hohen Pflegestandards, um uns deutlicher vom Wettbewerb abzuheben und die bestmögliche
Leistung in Ihrem Sinne leisten zu können.
Wir als modernes Ökologisch-Verantwortungsvolles Unternehmen… wir besitzen eine
moderne Fahrzeugflotte, die neuesten Fahrzeugkategorien mit natürlich allen
Annehmlichkeiten auf dem Weg zu unseren Einrichtungen. Diese bringen natürlich
eine permanente Klimatisierung, die mögliche Nutzung einer Standheizung sowie
Stationierung eines
an jedem unserer Standorte. Dies erhöht Ihre Sicherheit und schützt die Umwelt.
Ebenso sind wir derzeit dabei, eine
Pflege zu erarbeiten… gern nehmen wir
auch Ihre Ideen auf und verfolgen diese in einem gemeinsamen Sinne weiter.

Unsere Philosophie
Aufmerksamkeit, Sorge und Mitgefühl – Pflege, Sorgfalt, Versorgung
Die bedeutendste Voraussetzung unsere Pflegephilosophie erfolgreich umsetzen zu können ist
Ihnen und ihren Angehörigen die Ängste zu nehmen und das Vertrauen zu schaffen.
Die Vorstellung, auf Pflege angewiesen zu sein, ist mit vielen Befürchtungen und Sorgen
verbunden, vor allem eigene Bedürfnisse und Gewohnheiten einschränken und einen Teil der
Selbständigkeit aufgeben zu müssen, ist mit uns als Pflegepartner kein Problem.
Durch Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Mitgefühl wollen wir ein sehr gutes persönliches Verhältnis
zwischen Ihnen und unseren Pflegemitarbeitern aufbauen und dies immer unter Einbeziehung
von Angehörigen und Freunden.
Wir betreuen Sie nach dem Prinzip der ganzheitlichen Pflege, d.h. Körper, Geist und Seele sind
eine Einheit und werden als Ganzes betrachtet. Pflege heißt für uns das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse der Betreuten und die Achtung ihres Willens, wobei wir die die individuellen
persönlichen Grenzen mit großem Respekt berücksichtigen.

Eisenberg
Jena
Stadtroda

Wir als Arbeitgeber
Natürlich dürfen Sie eine ständige Aus- und Weiterbildung unseres Teams voraussetzen, ebenso
wie eine zukunftsorientierte langfristige faire Partnerschaft als Ihr Dienstleister für Pflege und Vertrauen, an den Standorten Stadtroda, Eisenberg und Jena.
Arbeitnehmer genießen bei uns einen Fairen und Wirtschaftlich stabil stehenden Arbeitgeber mit
Geschichte. Wir bieten eine überdurchschnittliche Entlohnung, legen Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit und die Work Life Balance unserer Kollegen. Betriebliche Altersvorsorge und attraktive
Aus- und Weiterbildungsangebote sind nur ein Teil… gern informieren wir Sie bei einem Gespräch.
Wir freuen uns, mit Ihnen als geschätzten Partner an der Zukunft der Pflege in den
Regionalbereichen Stadtroda, Eisenberg und Jena zu arbeiten.

Pflege und Betreuung zu Hause
Ambulanter Pflegedienste
Unsere „Mobilen Dienste“ helfen Ihnen in der eigenen Wohnung bei den Dingen, die alleine nicht
mehr gehen: zum Beispiel bei der täglichen Körperpflege, beim Aufstehen und Zubettgehen oder
beim An- und Auskleiden. Wir kaufen auch für Sie ein und helfen im Haushalt. Unsere gut ausgebildeten Pflegefachkräfte übernehmen außerdem die medizinische Versorgung nach ärztlicher
Verordnung. So können Sie in Ihrer eigenen Wohnung weiterhin ein selbstbestimmtes Leben
führen und genießen.
Unsere Mobilen Dienste unterstützen Sie zu Hause unter anderem bei:
•
Grundpflege - zum Beispiel Körperpflege,
		
Hilfe bei der Ausscheidung, Hilfe bei der Ernährung, Mobilität und Lagerung
•
Behandlungspflege - vom Arzt verordnete Leistungen wie
		
zum Beispiel Medikamente richten und verabreichen, Injektionen,
		
Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen, Kompressionsverbände,
		
Stomaversorgung, Dekubitusbehandlung, Wundversorgung
•
zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b (Betreuung im Alltag)
•
Hilfen im Haushalt - zum Beispiel Reinigung der Wohnung,
		
Wäschepflege, Einkäufe und Besorgungen
•
Pflegeberatung nach § 37.3 SGB XI
•
Urlaubs- und Verhinderungspflege
Über die Pflegekasse / Krankenkassen können Sie viele dieser Leistungen finanzieren.
Wir informieren Sie zu Ihren gesetzlichen Ansprüchen und unterstützen Sie dabei,
die richtige Versorgungsform zu finden.

Sprechen Sie uns an: 036428/5493-0

Tagespflegen
In unseren Tagespflegen verbringen ältere Menschen den Tag in sozialer Gemeinschaft mit anderen und sind dabei gut und sicher umsorgt. Während des Tages findet ein abwechslungsreiches
auf das individuelle Krankheitsbild optimiertes Programm statt, welches der optimalen Förderung
dient. Die Gäste werden morgens vom Fahrdienst zu Hause abgeholt und abends wieder zurück in
ihr Zuhause gebracht. Pflegende Angehörige können so Erholung und Freiräume finden und Pflege
mit Berufstätigkeit verbinden.
Unsere Tagespflegen eignen sich auch gut für Menschen mit Erkrankungen, deren Angehörige
abends und nachts die Betreuung übernehmen können - hier bietet sie eine gute Alternative zum
Pflegeheim.
Das bietet die Tagespflege:
•
Ausführung ärztlicher Verordnungen,
		
zum Beispiel: Medikamente verabreichen oder Blutdruck messen und vieles mehr
•
Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei der Organisation ergänzender
		
Dienste wie Fußpflege, Krankengymnastik, Friseur- und Arzttermine.
•
gesellige Angebote, Gymnastik, Gedächtnistraining
•
Ergotherapie
•
3 Mahlzeiten

Ambulant betreutes Wohnen
Eigene Wohnung mit Versorgungssicherheit
Es ist der Wunsch vieler Menschen bei steigender Hilfebedürftigkeit
in der eigenen Wohnung Leben und bei Bedarf Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen
zu können.
Selbstbestimmtes Wohnen mit Versorgungssicherheit – ein zukunftweisendes Modell, das wir in
Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern ermöglichen.

Tagespflegen
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Hauptgeschäftsstelle
care & mehr GmbH, Pflege & Services

Rosa-Luxemburg-Straße 6 • 07646 Stadtroda

Ihr Pflegedienst an
drei Standorten

