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Pflegedienst Jansen feiert eine gelungene
Umzug des Pflegedienstes an die Wennigser Straße in das ehemalige „Café“ ist abgeschlossen –

Ü

Ein Blick von oben
in einen der neuen Räume offenbart
viel Platz und Licht.

beraus glücklich sind Monika Jansen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Abend nach der Einweihungsfeier gewesen: Mehr
als 200 Besucher wollten sich einen Blick hinter die Kulissen der
neuen Räume an der Wennigser
Straße in Bredenbeck nicht entgehen lassen.
Dort, im ehemaligen „Café“,
in den früheren Jahren ein beliebter Treff für junge und jung
gebliebene Besucher aus Bredenbeck und der gesamten Region, ist nun das neue Domizil des
Pflegedienst Jansen.
Auf rund 75 Quadratmetern
werden die Mitarbeiter künftig

Monika Jansen (links) freut sich über den Besuch und das Einweihungsgeschenk ihrer Freunde Karin und
Dieter Pausch.

ihre Anlaufstation vor, während
und nach ihren Diensten haben.
Zudem gibt es im Eingangsbereich ein Beratungsbüro, in das
sich Monika Jansen zurückziehen
kann, um mit Angehörigen und
künftigen Kunden in Ruhe und
„unter vier Augen“ zu sprechen.

chen wurden mir spendiert, vielen Dank dafür, und den Erlös,
300 Euro, haben wir dem Hospiz Aufgefangen in Barsinghausen gespendet“, sagte Monika
Jansen.

Überglücklich über
den Umzug
„Ich bin überglücklich, dass
wir den Umzug nun endlich hinter uns gebracht haben“, sagte Monika Jansen zur Eröffnung.
Fast drei Jahre hatte es von der
ersten Planung bis hin zur Realisierung gedauert, bis die Räume
bezogen werden konnten. Zuvor
war das Pflegeteam am AugustWarnecke-Weg zu Hause. Von
montags bis freitags ist in den
neuen Räumen von 11 bis 13 Uhr
Bürozeit für die Kunden.
Telefonisch können selbstverständlich Termine auch zu anderen Zeiten vereinbart werden.
Derzeit werden von den 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
etwa 120 Kunden betreut. „In
der oberen Etage sind unsere
Büros untergebracht, während
im Erdgeschoss der Beratungsbereich für unsere Kunden Einzug
halten soll“, erklärt die Inhaberin. Zur Einweihungsfeier waren
viele Gäste und Freunde gekommen. Unter anderem auch Karin und Dieter Pausch, die eine
Blume überreichten: „Wir freuen uns, dass Monika Jansen jetzt
hier in den neuen Räumen ist,
alles ist sehr schön geworden,
herzlichen Glückwunsch.“
Während der Eröffnungsstunden wurden 220 Bratwürstchen gegrillt, unzählige Stücke Kuchen und Tassen Kaffee
ausgeschenkt. „Die Bratwürst-

Pflegedienstleiterin Monika Jansen (vorne) arbeitet Hand in Hand
mit allen ihren Mitarbeiterinnen.

Gemeinsame Arbeit
macht Spaß
Mit derzeit gut 20 Mitarbeiterinnen ist der Pflegedienst Monika Jansen in Bredenbeck hervorragend aufgestellt. „Ich bin
überaus stolz auf mein Team,
alle machen einen hervorragenden Job, die Arbeit macht viel
Spaß, und das, obwohl es nicht
immer einfach ist“, sagt Monika
 >>
Jansen. 			
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Einweihungsparty in neuen Räumlichkeiten
die Anlaufstelle für Pflegebedürftige oder Angehörige mit Beratungsbüro ist täglich geöffnet

Das Team vom Pflegedienst Jansen freut sich über die neuen Räumlichkeiten.

>> Sich aufeinander verlassen zu
können, sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch sich auszutauschen, das sei ungeheuer wichtig und
werde innerhalb des Teams praktiziert. Zuneigung sowie fachkompetente Pflege und Betreuung, das ist
es, was den Pflegedienst Monika Jansen aus Bredenbeck auszeichnet. Wer
im Alltag allein nicht mehr so gut zurechtkommt und sich gerne bei den
täglichen Aufgaben unterstützen
lassen möchte, der ist bei dem Pflegedienstteam Jansen in Bredenbeck
mehr als richtig. Zum Team gehört
auch eine Wundmanagerin. Pflege ist nicht gleich Pflege. Das Mitarbeiterteam beweist Tag für Tag, dass
Pflege etwas Individuelles ist. „Bei

uns steht der Kunde, der zu Betreuende, im Mittelpunkt. Wir sehen unsere Kunden als wichtige Partner, denen wir etwas Gutes tun möchten,
damit es ihnen gut geht.“ Dazu gehört auch ein enger Kontakt zu den
Angehörigen. „Wir bieten die Pflege so an, wie wir sie selbst gerne hätten.“

Dienstleistungen umfassen ein
breites Spektrum
Selbstverständlich gehört zum
Angebot auch die Verhinderungspflege bei Abwesenheit der privaten
Pflegepersonen, Beratungsgespräche und Betreuung von Menschen
mit eingeschränkter Alterskompe-

Bei Bratwurst, Kuchen und Kaffee ließen es sich die Besucher gut gehen.

tenz. Die Leistungen, die vom Pflegeteam Monika Jansen erbracht werden, sind überaus vielfältig und decken alle Bereiche der Pflege und Betreuung ab: von der Unterstützung
beim Aufstehen und Zubettgehen
über das An- und Auskleiden sowie
die Hilfe bei der Körperhygiene. Weitere Schlagworte des Leistungskatalogs sind: Mobilisation, Inkontinenzversorgung, Lagerungen sowie Mobilitätshilfen. Aber auch prophylaktische Maßnahmen, die Hilfe bei der
Ernährung, die Verabreichen von
Sonderkost sind wichtige Bestandteile des Angebotes. Zur Behandlungspflege gehören sämtliche ärztliche
Verordnungen wie zum Beispiel Injektionen, Infusionen, das Verabreichen von Arzneimitteln, die Wundversorgung und das Anlegen und
Kontrollieren von Verbänden. Selbstverständlich werden auch die Kontrolle von Blutzucker und Blutdruck
angeboten sowie auch die Hilfestellung bei Anträgen zur Pflegestufe.
Aber auch so vermeintlich alltägliche
Hausarbeiten wie die Unterstützung
beim Zubereiten von Mahlzeiten, das
Erledigung von Einkäufen, Saubermachen der Wohnung, Wäschepflege und vieles mehr.

