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Gutaufgehobenbeim
PflegedienstMonika Jansen
Die perfekte Betreuung in Wennigsen

Wer im Alltag alleine nicht mehr
so gut zurechtkommt und sich

gerne bei den täglichen Aufgaben
unterstützen lassen möchte, der ist
bei dem Pflegedienstteam von Mo-
nika Jansen aus Bredenbeck mehr
als richtig. Seit rund eineinhalb Jah-
ren, seit sich die sympathische Bre-
denbeckerin selbstständig gemacht
hat, freuen sich ihre Kundinnen und
Kunden, wenn sie von den kompe-
tenten und freundlichenMitarbeite-
rinnen besucht und betreut werden.
Sie alle wissen, dass sie beim „Pfle-
gedienst Monika Jansen GmbH“ in
guten Händen sind und gegebenen-
falls „rund um die Uhr“ betreut wer-
den. Zum Team gehört dabei auch
eineWundmanagerin.

Erweitert wurde auch das Ange-
bot zur Betreuung von an Demenz
erkranktenMenschen. Dazu besuch-
ten und besuchen die Mitarbeiterin-
nen spezielle Schulungen und Fort-
bildungen. „Gerne bilden wir auch
motivierte junge Menschen zu Pfle-
gekräften aus“, sagt Monika Jan-
sen. In den in der Region weit und
breit überaus bekannten „grünen
Firmenflitzern“ sind die Damen un-
terwegs, um ihre Kundinnen und
Kunden zu besuchen und zu be-
treuen. Für beste Pflege und Betreu-
ung ist damit gesorgt. „Ich habe es
in keinem Fall bereut, dass ich mich
selbstständig gemacht habe.“ Sie

habe von allen Kundinnen und Kun-
den ausschließlich positive Rückmel-
dungen bekommen.

Viel, viel Lob gibt es für die Kom-
petenzmannschaft des „Pflege-
dienstes Monika Jansen GmbH“
aus Bredenbeck, August-Warnecke-
Weg 13. Das freut alle im Team. „Es
ist aber auch eine ganz tolle Truppe,
in der sich jeder auf jeden verlassen
kann, und das spüren natürlich auch
unsere Kunden, denen wir entspre-
chend große Aufmerksamkeit an-
bieten können.“

Pflege ist immer etwas
individuelles

Pflege ist nicht gleich Pflege. Das
Mitarbeiterteam beweist Tag für
Tag, dass Pflege etwas Individuel-
les ist. „Bei uns steht der Kunde, der
zu Betreuende, im Mittelpunk. Wir
sehen unsere Kunden als wichtige
Partner, denen wir etwas Gutes tun
möchten, damit es ihnen gut geht.“
Dazu würde auch ein enger Kontakt
mit den Angehörigen zählen. „Wir
bieten die Pflege so an, wie wir sie
selbst gerne hätten.“

Selbstverständlich gehört zum
Angebot auch die Verhinderungs-
pflege bei Abwesenheit der priva-
ten Pflegepersonen, Beratungsge-
spräche und Betreuung von Men-
schen mit eingeschränkter Alters-

kompetenz. Die Leistungen, die
vom Pflegeteam Monika Jansen er-
bracht werden, gliedern sich in fol-
gende Bereiche:

• Unterstützung beim Aufstehen
und Zubettgehen
• An- und Auskleiden
• Hilfe bei der Körperhygiene
• Mobilisation
• Inkontinenzversorgung
• Lagerungen, Mobilitätshilfen
• Prophylaktische Maßnahmen
• Ernährung
• Verabreichen von Sondenkost

Zur Behandlungspflege gehören
sämtliche ärztliche Verordnungen,
wie zum Beispiel:
• Injektionen, Infusionen
• Verabreichen von Arzneimitteln
• Wundversorgung, Verbände
• Kontrolle von Blutzucker und Blut-
druck
• Versorgung von Blasenkathetern
• Stomabehandlung
•Versorgung nach Krankenhausauf-
enthalt
• Unterstützen beim Zubereiten von
Mahlzeiten, Erledigung von Einkäu-
fen
•Unterstützen bei der Wohnungs-
reinigung
• Wäschepflege
• Versorgung des Haushalts
• Hilfestellung bei der allgemeinen
Lebensführung

Das team
des Pflege-
dienstes
Jansen ist
weit über
die tore
Wennigsens
hinaus beliebt.

Pflegedienstchefin
Monika Jansen

Pflege und Wohnen
am Thiemorgen

 AWO Residenz Gehrden
Ein stationäres Pflegeheim (Vollstationäre Pflege, Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege, Geronto-psychiatrischer Bereich) mit 85 Plätzen,
davon 79 Einzelzimmer

 Wohnen mit Service
Servicewohnen ist eine Wohnform, in der die selbstständige Lebens-
führung in den eigenen vier Wänden auch im hohen Alter ermöglicht
wird

AWO Residenz Gehrden
Thiemorgen 1 · 30989 Gehrden

 05108 87929-0
 05108 87929-199

kontakt@aworesidenz-gehrden.de
www.aworesidenz-gehrden.de

Examinierte Pflegekräfte gesucht!

Besuchen Sie uns auf der Senioren-Messe in Gehrden!

Vollstationär und Kurzzeitpflege
u.a. für Schwerstpflege

und dementiell Erkrankte!

Wir freuen uns auf Sie!
gemütliches Zuhause

Alljährliches

Sommerfest
am 12. September ab 15 Uhr

Pflegedienst Monika Jansen GmbH

Beratungsstützpunkt Pflege
Pflegedienstleitung und Geschäfsführerin: Monika Jansen

August-Warnecke-Weg 13 | 30974Wennigsen/Bredenbeck

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

Beratung | Pflegeberatungsgespräche
Grundpflege | Ernährung | Behandlungspflege

Verhinderungspflege | Betreuung

Wir stellen Pflegekräfte ein!
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