
Möglichst lante in den eigenen vier Wänden
leben, das ist  der Wunsch vieler Senioren und
Menschen mit  Einschränkungen oder
Eehinderungen. Ohne Hi l fe und L,nterstützung
durch andere Personen ist dies aber nicht
immer möglich. Unser ziel ist es deshalb, ältere
Menschen und Menschen mit  Einschränkungen
oder Behinderungen bei einem 5elbständiten
Leben in den eigenen vier Wänden zu
unterstützen, zu versorgen und zu pllegen.
Hierfür wird nach den individuel len Wünschen
und Bedürfnissen ein Netz von
Dienst leistungen und Hi l ten ausgearbeitet  und
zur Verfütung gestellt.

,,Selbtvertlauer aufbalten und tördern"

Gesundheitsdienste
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Eben alles rund urn die Pflege
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und lhr Wohlbefinden!

Gesundheitsdienste

Am Anfang steht das C€spräch mit lhnen
und lhren Angehö|igen.
Cegens€itite5 Vedrauen ist eine 6ute 8asir.
Sprechen Sie mit uns über lhre Wünsche und
Anforderungen. Wir haben da5 ihdividuelle
Leistungsangebot für siel

wk erlrill.n did Normen nach DIN 3N lso 9oooff
lijr die Plan!ng, Sleuerung und D!r.hlührung

Mitarbeit im sund€5ve6and Ambulanter Dien5t€.
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, ,Ein Tat ohne Lächeln ist ein verlorener Tag",
st immen wir Charly Chaplin von ganzem
Herzen zu. Den una anvertraut€n MenSchen
möchten wir in ihrem eigenen Wohnbereich
Lebensbedingungen schaffen, die sie da!
Lächeln wieder entdecken lassen und nie
verlernen lassen.

Dafür setzen wir unser Können ein, unsere
ldeen, unsere Freude an dem Berut, nehmen
uns Zeit für die Menschen - und erfahren, wie
glücklich uns das Lächeln der uns anvertrauten
Menschen machl.

So viel Pflege leisten wie notwendit und
8ewünscht, so viel begleitende Unlerstützung
bieten wie erforderlich, so viel Fähitkeit zur
Selbstbestimmung erhalten wie möglich.
..Selbstvertfauen aulbauen und fördern" stehi
in den pro sanitate - zielen tanz oben an,
denn: ,,Die Wahrung der Menschenwürde isl
unser obersler Grundsatz-'

Die ganzheitliche Pflege pro sanitate bindet
die Angehörigen aktiv in die Pflege mil ein als
wichtigste Partner Doch oft brauchen diese
die Hilfe selbst notwendiger. Auch dann sind
wir von Dro sanitate da als Zuhörer, als
Eerater. als Mutmacher. als Partner und
Vertraute.

pro)anitate

Respekt und Wertschätzung,
die unsere Beziehung mit lhnen auf eine gute
Crundlage stellt.

Zuverlässitkeit, Sorgtalt, Cngatement
und Kompetenz
unserer Ptlegekräfte geben lhnen Sicherheit
im All tag.

Peraonelle Kontinuität,
sie haben eine Bezu8sperson, einen
Ansprechpartner, der lhnen dabei hi l f t ,  lhren
Alltat zu testalten.

Vollständite VersorBung und Hilfestellung.
wir lassen 5ie auch in schwierigen Situationen
nicht al leine. Cemeinsam finden wir Lösungen.

Alles, wozu unsere Kunden krankheits- oder
pfletebedingt nicht in der Lage sind, bieten
wir als Leistunt an - nicht nur um den All tat
zu bewältigen, sondern um ihn für unsere
Kunden lebenswe* zu machen.

Dafür haben wir für sie spezielle Angebote
entwickelt:

-Betrcr|tqr Wohn€n zu Hauter'

-l{ehmon tiG .i.h lhro Zeit" - Karten

ln unserem ,,Erzählcafd" verbringen sie
sorglose Stunden in netter Cesellschaft.

Unsere Kooperationspartner komplettieren
unsere Angebolspalette, z.B. mit Fußpflege,
Essen auf Rädern.

Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie uns an!
Wir helfen gern,

Bockumer Weg 43 a
59065 Hamm

Telefon: (O 23 81)

Ihre

Tel. i0238l /308090
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