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Aktive Hilfe

Pflege & Betreuung

Pflegedienst Monika Jansen und ihr
team bieten rund-um-Sorglospaket
Seit knapp einem
Jahr die perfekte K
Betreuung in
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Wennigsen

napp ein Jahr liegt
es jetzt zurück, dass
sich Monika Jansen
aus Bredenbeck dazu entschlossen hat, sich aus dem
„Pflegedienst Jaso“ zu lösen und sich mit dem „Pflegedienst Monika Jansen
gmbH“ selbstständig zu machen. eine entscheidung, die
absolut richtig war, denn
die Zahl der zu betreuenden Menschen aus Wennigsen und umgebung, die sich
dem Pflegedienst Jansen anvertrauen, ist stets gestiegen.
Aber auch die Mitarbeiteranzahl stieg im Verhältnis, sodass Betreuung und Pflege rund um die
uhr gewährleistet sind. Zum team
gehört auch Melanie Behr, die zugleich als Wundmanagerin arbeitet und somit als Spezialistin tätig
ist.
erweitert wurde darüber hinaus
das Angebot zur Betreuung von an
Demenz erkrankten Menschen.
Dazu besuchten und besuchen die
Mitarbeiterinnen spezielle Schulungen und fortbildungen. Insgesamt kümmern sich inzwischen 16
hochmotivierte Mitarbeiterinnen
um das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen. „gerne bilden wir
auch motivierte junge Menschen
zu Pflegekräften aus“, sagt Monika Jansen und freut sich über entsprechende Bewerbungen.
In den in der region weit und
breit bekannten „grünen firmenflitzern“ sind die frauen unterwegs, um die Männer und frauen
zu besuchen und zu betreuen. für

Monika Jansen (links) betreut mit ihren Mitarbeiterinnen
pflegebedürftige Senioren in der Deisterregion.
Gesellige Nachmittage für die zu Betreuenden und deren Angehörige
gehören zum Angebot des Pflegedienstes Jansen aus Bredenbeck.
beste Pflege und Betreuung ist damit gesorgt. „Ich habe es in keinem
fall bereut, dass ich mich vor rund
einem Jahr selbstständig gemacht
habe“, sagt Monika Jansen. Sie
habe ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen.
Viel, viel lob für das Kompetenzteam des „Pflegedienstes Monika Jansen gmbH“ aus Bredenbeck, August-Warnecke-Weg 13.
Das freut natürlich alle im team,
das dafür „jetzt auch einmal danke sagen möchte“. Alle Mitarbeiter können sich gegenseitig aufeinander verlassen. „und das spüren
natürlich auch unsere Kunden, denen wir entsprechend große Aufmerksamkeit schenken können“,
sagt Jansen.
Das Mitarbeiterteam beweist
tag für tag, dass Pflege etwas Per-

sönliches ist. „Bei uns steht der
Kunde, der zu Betreuende, im Mittelpunkt“, sagt Monika Jansen.

Pflege ist nicht gleich Pflege
„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“, verspricht Jansen. Selbstverständlich gehören zum Angebot der einrichtung auch die sogenannte Verhinderungspflege bei
Abwesenheit der privaten Pflegepersonen, Beratungsgespräche sowie die Betreuung von Menschen
mit eingeschränkter Alterskompetenz.
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Seniorenpßegezentrum Ronnenberg-Empelde
Die richtige Adresse für professionelle Pflege und Betreuung

0511 - 27 08 90

Das team des Pflegedienstes Jansen mit seiner Chefin Monika Jansen (rechts) ist weit über die tore Wennigsens hinaus beliebt.

Die leistungen, die vom Pflegeteam Monika Jansen erbracht werden,
gliedern sich in folgende Bereiche:

Wenn Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen,
kšnnen Sie sich den Info-Film unseres Hauses anschauen.
Nenndorfer Strasse 1 30952 Ronnenberg

www.integra-seniorenimmobilien.de
9818801_13022800357000113

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 Blutdruck
• Versorgung von Blasenkathetern
• Stomabehandlung
• Versorgung nach Krankenhausaufenthalt
Unterstützen beim Zubereiten von Mahlzeiten,
erledigung von einkäufen:
• Unterstützen bei der Wohnungsreinigung
• Wäschepflege
• Versorgung des Haushalts
• Hilfestellung bei der allgemeinen Lebensführung

