
PFLEGE & MEHR:  
Auf ein gutes Zusammenspiel.
Ihr Zuhause ist Ihnen lieb und wichtig. Das verstehen 
wir gut. Darum setzen wir alles daran, Sie so lange wie  
möglich in Ihrer häuslichen Umgebung zu betreuen. 

Und das nicht allein mit professioneller Pflege, sondern 
auch durch zusätzliche Angebote in Kooperation mit zu-
verlässigen lokalen Partnern wie z. B. dem „Hausnotruf  
Deutschland“ und „Essen auf Rädern“ nach Ihrer Wahl.

Wissen, das wir gerne weitergeben.
Nach mehr als zwanzigjähriger Erfahrung kennen wir 
uns wirklich gut aus. Und das auch in allen bürokrati-
schen Dingen, die sich ja so oft ändern. Also stellen Sie 
uns Ihre Fragen zur Pflegeversicherung, zu ärztlichen 
Verordnungen, zur Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 
etc. – wir finden die Antworten, die Sie weiterbringen. 

Unsere Leistungen im Überblick:

•	 Grund- und Behandlungspflege
•	 hauswirtschaftliche Leistungen
•	 stundenweise Verhinderungspflege
•	 Entlastungsleistungen
•	 individuelle Beratung und Betreuung

... und vieles mehr!
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Das machen wir gerne für Sie.
Wir sind ein familiär geführter Pflegedienst in der Stadt 
Osnabrück und betreuen Menschen in ihrem gewohn-
ten häuslichen Umfeld mit ambulanten pflegerischen 
Leistungen.

Mit unserem liebevollen Team übernehmen wir weitaus 
mehr als die Grund- und Behandlungspflege – wir 
bieten Ihnen auch die hauswirtschaftliche Versorgung 
sowie ganz individuelle Betreuungen an.

Wir unterstützen Sie vielfältig.
Sie benötigen Hilfe im Alltag wie beim Duschen oder 
Waschen, beim An- oder Auskleiden? Das gehört zur 
Grundpflege, für die die Pflegekasse in der Regel  
aufkommt. Dabei richtet sich Ihr Leistungsanspruch 
nach Ihrem persönlichen Hilfebedarf.

Wir übernehmen das. 
Sie pflegen Ihren Angehörigen zu Hause, sind jedoch 
vorübergehend verhindert? Dann übernehmen wir die 
Versorgung, sodass Sie sich Ihrer Arbeit, Ihrer Freizeit und 
Ihrer eigenen Gesundheit widmen können.

Und genau dazu steht Ihnen jedes Jahr eine festgelegte 
Summe für die Verhinderungspflege zur Verfügung.  
Damit Sie sich eine Auszeit nehmen können, während Sie 
Ihre Angehörigen gut versorgt wissen.

Auch im Krankheitsfall sind wir  
für Sie da.
Ihr Haus- oder Facharzt verordnet Ihnen eine  
Behandlungspflege, wenn Sie erkranken und professio-
nelle Hilfe wie beispielsweise bei der Wundversorgung, 
beim Anziehen von Kompressionsstrümpfen oder der 
Insulingabe benötigen. Die Kosten dafür übernimmt 
die Krankenkasse.

Nutzen Sie die zusätzlichen  
Entlastungsleistungen.
Jedem Menschen mit einem Pflegegrad stehen 
pauschal 125€ für entlastende Leistungen zu,  
beispielsweise für individuelle Betreuung oder  
hauswirtschaftliche Tätigkeiten.

Diese Summe hilft Ihnen dabei, sich eine kleine Auszeit 
zu gönnen, während wir uns um ihre Angehörigen 
kümmern. Verlassen Sie sich auf unser freundliches und 
erfahrenes Team!

Liebevolle Pflege und individuelle Betreuung
Manchmal ist ganz plötzlich alles ganz anders. Bei gravierenden Veränderungen wie Krankheiten oder Schicksals-
schlägen, ist eine liebevolle Pflege gefragt, damit das Leben auch zukünftig zu Hause ungehindert weitergeht. 

Wir möchten Sie gerne unterstützen, damit Sie möglichst lange in Ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Lassen 
Sie uns zusammen mit Ihren Angehörigen über die ideale Form der Pflege und Betreuung reden, einverstanden? 


