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Polizei warnt vor Enkeltrick

Pflegedienst Monika Jansen lädt zum herbstlichen Kaffeetrinken ein
wir entsprechend große Aufmerksamkeit anbieten können.“
Die Leistungen sind vielfältig

Und so gab es viel, viel Lob für
das Kompetenzteam des „Pflegedienstes
Monika
Jansen
GmbH“ für den gelungenen
Nachmittag. Doch auch für die
bisher geleistete Arbeit erhielt
das Team um die engagierte Leiterin Monika Jansen viel Lob und
Anerkennung. „Mein Dank gilt
meinen Mitarbeiterinnen, die in
den vergangenen Monaten mit
großem Engagement und Einsatz an die Arbeit gegangen sind,
wir sind ein tolles Team, wir können uns gegenseitig aufeinander
verlassen, und das spüren natürlich auch unsere Kunden, denen

Die Tagespflege im Johanneshaus Empelde
„Hier bin ich glücklich“
Johanneshaus Empelde - Tagespflege
Berliner Str. 27
30952 Ronnenberg
Tel. 0511 4603-0
www.johanniter.de/senioren/empelde
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Pflege mit Herz …
Die Präventionspuppenbühne
war zu Gast im Bonhoefferhaus.

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

• kostenlose Beratung
• Betreuung bei Demenz
• Rufbereitschaft rund
um die Uhr
• alle Krankenkassen
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● Barrierefreie Bäder
● Seniorengerecht
● Behindertenoptimiert
info@werte-erhalten.eu

Wir kümmern uns liebevoll und mit Respekt
um pflegebedürftige Menschen.
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Viel Lob für die Arbeit des
Pflegedienstes Jansen
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Monika Jansen (Mitte) freut sich
mit ihren Kundinnen über einen
gelungenen Nachmittag.

mitgebracht hatten. Diese Art
der Information wird bei der Polizei schon seit geraumer Zeit angewandt. Damit, so erklärten die
Ordnungshüter, sei ihnen die
Aufmerksamkeit der Gäste sicher. „Bisher war es so, dass die
Polizei bei Vorträgen bei älteren
Menschen oftmals festgestellt
hat, dass die Aufmerksamkeit im
Verlaufe eines Vortrages nachlässt, das passiert mit den Handpuppen nicht“, erklärte Pflegedienstleiterin Monika Jansen.
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Gemütlichkeit war Trumpf beim
Herbstkaffee auf Einladung des
Pflegedienstes Monika Jansen in
Bredenbeck. Im Bonhoefferhaus
hatten die Mitarbeiterinnen des
ambulanten Pflegedienstes eine
hübsche Kaffeetafel eingedeckt
und neben frisch gebrühtem Kaffee leckeren Kuchen serviert.
Doch damit nicht genug, denn
auch zwei Beamte der Polizei waren mit der „Präventionspuppenbühne“ vor Ort, um die Gäste in
einem launigen, informativen
und spannenden Vortrag über
die neuesten Tricks der Betrüger
und Verbrecher zu warnen. Unter anderem vor dem Enkeltrick,
der gerade jetzt wieder vermehrt
von Betrügern bei älteren Menschen probiert wird. Für viel Gelächter und spannende Unterhaltung sorgten dabei die Handpuppen, die die Beamten
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Voll besetzt waren die Reihen beim herbstlichen Kaffeetrinken des Pflegedienstes Jansen.

Zu dem Leistungskatalog gehört
unter anderem Beratung, Pflegeberatungsgespräche, Grundpflege, Ernährung, Behandlungspflege,
Verhinderungspflege,
Betreuung sowie das Angebot
als Beratungsstützpunkt Pflege.
Zu dem Team gehört auch eine
Wundmanagerin, sodass auch
dieser arbeitsintensive und fachkompetente Bereich entsprechend abgedeckt ist.
„Bei uns steht der Kunde, der zu
Betreuende, im Mittelpunkt“,
sagt Monika Jansen. „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 auch gerne
hätten, wenn wir in der Situation
wären.“ Selbstverständlich gehört zum Angebot auch die Verhinderungspflege bei Abwesenheit der privaten Pflegepersonen, Beratungsgespräche und
Betreuung von Menschen mit
eingeschränkter Alterskompetenz.
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Tel. 0 51 09 67 52 51 0 | Fax 0 51 09 563 06 47
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www.pﬂegedienst-jansen.de | info@pﬂegedienst-jansen.de
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Mehr Infos: 05108 927622
www.hkg-gehrden.de
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