
* Kurzzeitpflege

(bei Urlaub o. Krankenhaus)

* individuelle Pflege und Betreuung

nach den neuen pflegewissen-

schaftlichen Erkenntnissen

* therapeutische Betreuung

* großes Freizeitangebot und Ausflüge

* persönliche Wohngestaltung möglich

* Vertragspartner aller Pflegekassen

* Menüauswahl und alle Kostformen

* Menü-Bring-Dienst (auch halbe Portionen)

Schulstraße 16
30989 Gehrden

Fax: 05108/928-240
Tel.: 05108/928-0

Homepage: www.haus-gehrden.de
e-mail: hausgehrden@t-online.de

* MDK Pflegenote 1,0

Beratung | Pflegeberatungsgespräche
Grundpflege | Ernährung | Behandlungspflege

Verhinderungspflege | Betreuung

Pflegedienst Monika Jansen GmbH

Beratungsstützpunkt Pflege
Pflegedienstleitung und Geschäftsführerin: Monika Jansen

August-Warnecke-Weg 13 | 30974 Wennigsen/Bredenbeck

Tel. 0 51 09 67 52 51 0 | Fax 0 51 09 563 06 47
www.pflegedienst-jansen.de | info@pflegedienst-jansen.de

● Barrierefreie Bäder
● Seniorengerecht
● Behindertenoptimiert
info@werte-erhalten.eu

Viel, viel Lob für das Kompetenz-
team des „Pflegedienstes Monika
Jansen GmbH“ aus Bredenbeck,
August-Warnecke-Weg 13. In den
erstenWochen, nachdem sich ihre
Chefin aus dem bisherigen Unter-
nehmen „Jaso-Pflegedienst“ ge-
löst und sich alleine selbstständig
gemachthat, habendieMitarbeite-
rinnen jede Menge Zustimmung
und Lob für ihre Arbeit erhalten.
Das freutnatürlichganzbesonders
die Inhaberin Monika Jansen, die
sich in ihrer Arbeit deutlich bestä-
tigt fühlt: „Dafür möchten wir jetzt
auch einmal danke sagen.“ Dank
gelteaberauch ihrenMitarbeiterin-
nen, die in den vergangenen Wo-
chenmitgroßemEngagementund
Einsatz an die Arbeit gegangen sei-
en. „Es ist ein tolles Team, wir kön-
nen uns gegenseitig aufeinander
verlassen unddas spürennatürlich
auch unsere Kunden, denen wir
entsprechend große Aufmerksam-
keit anbieten können.“ EinGroßteil
des Fachpersonals des Pflegedien-
stes Jaso, der zum 31. März aufge-
löst wurde, hatte sich Monika Jan-
sen angeschlossen. Insgesamt
kümmern sich nun mehr als ein
Dutzend hochmotivierte Mitarbei-
terinnenumdasWohl der Kunden.
Monika Jansen hat die Geschäfts-

räume des bisherigen Pflegedien-
stes Jaso beibehalten, sodass die
Kundennachwie vor eine vertraute
Anlaufstelle besitzen. Auch die
weit und breit überaus bekannten
„grünen Firmenflitzer“ sind in das
neue Unternehmen übergegan-
gen. Die Aufschrift hat sich aller-
dings geändert: Statt Jaso steht
nun der Name „Monika Jansen
Pflegedienst“ an den Fahrzeugtü-
ren. Damit steht fest: Für beste
Pflege und Betreuung sorgt ab so-
fort für die Stammkunden, aber
auch die neu hinzukommenden
Frauen und Männer, der „Pflege-
dienstMonika JansenGmbH“.

Die Leistungen imÜberblick:
Beratung, Pflegeberatungsgesprä-
che, Grundpflege, Ernährung, Be-
handlungspflege, Verhinderungs-
pflege, Betreuung sowie Beratungs-
stützpunkt Pflege. Neu im Team ist
eine Wundmanagerin, sodass auch
dieser arbeitsintensive und fach-
kompetente Bereich entsprechend
abgedeckt ist. Pflege ist nicht gleich
Pflege. Dass es in der Branche der
Pflegedienste große Unterschiede
gibt, daswird beimPflegedienst von
Monika Jansen deutlich. Das Mitar-
beiterteambeweist Tag für Tag, dass
Pflege etwas Persönliches ist, das

weit über Zeitfenster, Vorschriften
und Auflagen hinaus geht. „Bei uns
steht der Kunde, der zu Betreuende,
im Mittelpunkt“, sagt Monika Jan-
sen. „Wir sehen unsere Kunden als
wichtige Partner, denen wir etwas
Gutes tun möchten, damit es ihnen
gut geht.“. Dazu würde auch ein en-
ger Kontakt mit den Angehörigen
zählen. „Wir bieten die Pflege so an,
wie wir sie auch gerne hätten, wenn
wir in der Situation wären.“ Selbst-
verständlich gehört zum Angebot
auch die Verhinderungspflege bei
Abwesenheit der privatenPflegeper-
sonen, BeratungsgesprächeundBe-
treuung von Menschen mit einge-
schränkter Alterskompetenz.

Kompetenzteam bekommt viel Lob für die schwierige Arbeit

Pflegedienst Monika Jansen sagt danke

Das Kompetenzteamdes PflegedienstesMonika Jansen ausWennigsen-Bredenbeck.

Die Leistungen, die vom Pflege-
team Monika Jansen erbracht
werden, gliedern sich in folgende
Bereiche:

Unterstützung beimAufstehen
und Zubettgehen

· An- und Auskleiden
· Hilfe bei der Körperhygiene
·Mobilisation
· Inkontinenzversorgung
· Lagerungen,Mobilitätshilfen

· ProphylaktischeMaßnahmen
· Ernährung
· Verabreichen von Sondenkost.

Zur Behandlungspflege gehören
sämtliche ärztliche Verordnun-
gen, wie zumBeispiel:
· Injektionen, Infusionen
· Verabreichen von Arzneimitteln
·Wundversorgung, Verbände
· Kontrolle von Blutzucker und
Blutdruck
· Versorgung von Blasenkathetern

· Stomabehandlung
· Versorgung nach Krankenhaus-
aufenthalt

Unterstützen beimZubereiten
vonMahlzeiten, Erledigung von
Einkäufen
· Unterstützen bei der
Wohnungsreinigung
·Wäschepflege
· Versorgung desHaushalts
· Hilfestellung bei der
allgemeinen Lebensführung.

Pflegedienstleiterin Monika Jansen
freut sich über das große Lob ihrer
Kunden für ihrMitarbeiterinnenteam.

Die nächste
Sonderveröffentlichung

„AktiveHilfe -
Betreuung und Pflege“

erscheint amDonnerstag,
28. Juni 2012.
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