Ambulanter
Pflegedienst

Fahrdienst

Bei uns ist der Name auch der Inhalt
care & mehr Sachsen – 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
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Warum wir?

Wir sind seit über 25 Jahren als Pflegedienstleister mit mehreren Standorten in Thüringen präsent. In
diesem gesamten Zeitraum pflegen und betreuen wir unsere Klienten mit sehr viel Liebe, beruflicher
Leidenschaft und hoher fachlicher Kompetenz. Mit der Eröffnung unseres Chemnitzer Standortes
möchten wir nun unser erfolgreiches Pflegekonzept hier in der Region fortsetzen und auch Ihnen unser
komplettes Leistungsspektrum anbieten. Wir möchten gern an Ihrer Seite sein und Sie in folgenden
Bereichen unterstützen.

Ambulanter Pflegedienst I Fahrdienst
Plötzlich auf Pflege durch andere angewiesen zu sein kann jeden von uns treffen. Beruhigend, wenn
man sich dann in guten Händen weiß. Unser Pflegedienst bietet Ihnen dabei genau die Hilfe und Unterstützung an, die Sie benötigen. Ganz so, wie Sie sich das wünschen, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Ein für Sie optimal passendes Leistungspaket zu schnüren und dabei auf Ihre Lebenssituation
und Ihre Wünsche einzugehen, das ist unser Anspruch.
Pflege bedeutet immer auch Vertrauen – und wir möchten Ihr Vertrauen gerne gewinnen. Wie wir
auch Ihnen in Ihrer ganz individuellen Situation helfen können erfahren Sie in einem ersten Beratungsgespräch bei Ihnen zu Hause. Rufen Sie uns doch einfach an und vereinbaren Sie einen für Sie kostenlosen Beratungstermin.

Wir pflegen Sie

Um Sie optimal versorgen zu können, sind wir ständig bestrebt, unseren hohen Pflegestandard bei der
Arbeit am Patienten weiter zu perfektionieren. Dazu wird unser Personal ständig geschult, um fachlich
auf dem neuesten Stand zu sein – so können wir bei Ihnen eine optimale Versorgungssituation gewährleisten. Wir arbeiten dabei nach den anerkannten, fachlich fundierten Expertenstandards der Pflege.
Unsere Arbeit trägt dazu bei, dass Krankenhaus- und Heimaufenthalte möglichst vermieden werden
und ärztliche Behandlungsziele umgesetzt werden können.

Wir in der Verantwortung

Als moderner ambulanter Pflegedienst sind wir uns unserer Verantwortung bewusst. Der Verantwortung, die wir gegenüber den Menschen haben, die wir pflegen. Aber auch als Unternehmen möchten
wir unseren ökologisch verantwortungsvollen Beitrag für die Umwelt leisten. Derzeit sind wir dabei, ein
Pflegekonzept zu erarbeiten – gerne nehmen wir dazu auch Ihre Ideen auf und verfolgen diese
in einem gemeinsamen Sinne weiter.
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Unsere Philosophie
Die Vorstellung, auf Pflege angewiesen zu sein, ist bei vielen Menschen mit Befürchtungen und
Sorgen verbunden. Der Gedanke, die eigenen Bedürfnisse und Gewohnheiten vielleicht einschränken und einen Teil der Selbstständigkeit aufgeben zu müssen, macht den Betroffenen
häufig Angst.
Wir als Ihr Pflegepartner möchten Ihnen diese Sorgen und Ängste gern nehmen. Durch Aufmerksamkeit, Empathie und Mitgefühl unserer Mitarbeiter möchten wir gerne ein sehr gutes
persönliches Verhältnis zu Ihnen aufbauen, immer unter Einbeziehung Ihrer Familie, Ihrer Angehörigen und Freunde. Wir möchten gerne Ihr Vertrauen in unsere Leistung gewinnen!
Pflege bedeutet für uns:
• wir gehen auf die individuellen persönlichen Bedürfnisse des zu Betreuenden ein
• wir achten den freien Willen und die Eigenständigkeit des Pflegebedürftigen
• dabei berücksichtigen wir individuellen persönlichen Grenzen mit größtem Respekt
Unser Ziel ist es, den pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit zu geben, selbstbestimmt
und selbstständig in ihrem Zuhause zu leben. Dies fördern wir zum Beispiel im Rahmen unserer
Alltagsbetreuung.
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Wir als Arbeitgeber
Als Pflegedienstleister sind wir seit über 25 Jahren an den Standorten Stadtroda, Eisenberg und
Jena in Thüringen präsent, dies bedeutet einerseits eine reichhaltige Erfahrung und Kompetenz im
Pflegebereich, andererseits aber auch eine solide Beständigkeit am Pflegemarkt und eine hohe
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Unternehmen. Unsere Mitarbeiter finden bei care & mehr einen leistungsstarken und wirtschaftlich stabilen Arbeitgeber mit langjähriger Firmenhistorie.
Wir bieten eine überdurchschnittliche Entlohnung und legen Wert auf Mitarbeiterzufriedenheit und
eine ausgeglichene Work-Life-Balance unserer Kollegen. Betriebliche Altersvorsorge, individuell
abgestimmte Arbeitszeiten und attraktive Aus- und Weiterbildungsangebote sind dabei nur ein Teil
unserer Strategie zur Personalbindung. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft!

info @ care-mehr.de

		 Pflege und Betreuung zu Hause
				 Ambulanter Pflegedienst
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen in der eigenen Wohnung bei den Dingen, die alleine nicht mehr
zu bewältigen sind: zum Beispiel bei der täglichen Körperpflege, beim Aufstehen und Zubettgehen oder beim An- und Auskleiden. Wir kaufen auch für Sie ein, helfen im Haushalt, fahren und
begleiten Sie zu Arztbesuchen, Behördenterminen oder auch zum Frisör…
Unsere gut ausgebildeten Pflegekräfte übernehmen außerdem die medizinische Versorgung
nach ärztlicher Verordnung. So können Sie in Ihrer eigenen Wohnung weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen und genießen.
Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie zu Hause unter anderem bei:
• Grundpflege
		 (zum Beispiel Körperpflege, Hilfe bei der Ernährung, Mobilität, Lagerung usw.)
• Behandlungspflege - vom Arzt verordnete Leistungen
		 (z.B. Medikamente richten und verabreichen, Injektionen, Kompressionsstrümpfe an- und
		 ausziehen, Kompressionsverbände, Stomaversorgung, Dekubitusbehandlung,
		 Wundversorgung)
• zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b (Alltagsbetreuung)
		 (z.B. Hilfe im Haushalt, Erledigen von Einkäufen und Besorgungen, Begleitung zu
		 Ärzten / Behörden, Spaziergänge, Spiel- und Beschäftigungstherapie, Patienten-Fahrdienst)
• 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: 0371 8000 49-0
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			 Fahrdienst
Patienten- und Behindertenfahrten
Wir fahren Sie zu all Ihren Behandlungs-, Betreuungs-, Reha- und Kurterminen.
Zum Facharzt, zur Dialyse, Physiotherapie oder zur Krankengymnastik…
• sitzend, gerne auch mit Begleitpersonen
• im Rollstuhl, (Tragestuhl-Transporte sind leider nicht möglich)
• wir begleiten Sie gerne zu Ihren Terminen, wenn Sie das wünschen
		 (Begleitung bei Demenz, Hilfe beim Treppensteigen usw.)
• und auch für Ihren Rollator ist Platz genug
Wenn Sie über einen Pflegegrad verfügen können wir diese Fahrten direkt mit der Pflegekasse
abrechnen (Entlastungsbetrag) und Sie brauchen sich um nichts zu kümmern – außer uns anzurufen, um die Fahrt zu terminieren.
Bundesweit, termingerecht, sicher und komfortabel. Behindertengerechte
Fahrzeuge mit bequemen Ein- und Ausstieg. Sprechen Sie uns an: 0371 8000 49-20
Allgemeine Fahrdienstleistungen
• Flughafentransfer für die gesamte Familie inkl. Urlaubsgepäck (bis zu 8 Personen)
• pünktliche und zuverlässige Abholung und Wahrnehmung Ihrer Termine
• auf Wunsch Begleitung zu Ihren Terminen, beim Facharzt und Behördengängen
• Fahrten zum Einkaufen, wenn gewünscht auch mit Begleitung beim Einkauf
• Wohnungstür-Service – wir tragen Ihnen Ihre Einkäufe bis zur Wohnungstür
• Fahrten an Ihren Urlaubsort oder zu einer Familienfeier
• unsere Fahrzeuge verfügen über genug Platz für die gesamte Familie inkl.
		 Gepäck oder auch Fahrrädern
Wir fahren Sie einfach überall hin!
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