Wir nehmen uns Zeit
für unsere Patienten

Individuell und
professionell –
im Mittelpunkt
steht bei uns
der Mensch

Die Verunsicherung ist groß, wenn ein Angehöriger
oder guter Freund krank wird oder vielleicht von
einem auf den anderen Tag auf Hilfe angewiesen ist.
Wir sind für Sie da und möchten Ihnen Ihre Angst
nehmen.
Im Oktober 2003 wurde der Pflegedienst Timm in
Leipzig gegründet und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Wir legen als Familienbetrieb gemeinsam
mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen
Wert auf eine gute Atmosphäre und eine effektive
Zusammenarbeit.
Wir setzen uns persönlich für unsere Patienten ein
und haben auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen
der Angehörigen. Denn wir wissen, welche enorme
emotionale Belastung die plötzliche Pflegebedürftigkeit eines nahe stehenden Menschen bedeutet.
Die Entscheidung für ein Pflege- und Betreuungsunternehmen ist nicht leicht. Denn wie ist im Vorfeld
zu klären, wo ein Patient am besten aufgehoben ist?
Kommen Sie zu uns und sprechen Sie mit uns.
Wir nehmen uns Zeit für Sie und beantworten gerne
alle Ihre Fragen.

Gabriele Timm, staatlich
examinierte Krankenschwester, gründete im
Oktober 2003 mit der
Erfahrung von 20 Jahren
Berufspraxis den
Ambulanten Pflegedienst.
Pflege versteht sie als
zuverlässige und vor
allem menschliche Hilfe
für die von ihr betreuten
Patienten.

Christian Timm, staatlich
geprüfter Altenpfleger,
selbstständig seit 2006 mit
Beginn der Wohngemeinschaften. Seine Berufserfahrung sammelte er
seit Gründung des Pflegedienstes.

Pflege mit Herz und Verstand ist das Motto, mit dem
wir unsere Arbeit begonnen haben und das uns jeden
Tag begleitet. Unser Ziel ist es, auf der Basis einer
effektiven und perfekten Organisation bestmögliche
Pflege und Hilfe zu leisten.
Und das heißt für uns vor allem den einzelnen Menschen zu sehen und uns an seinen Wünschen und
Bedürfnissen zu orientieren.
Inzwischen bieten wir ein breites Spektrum an Pflegeund Betreuungsleistungen an – in der eigenen
Wohnung eines Kunden, in Wohngemeinschaften, in
unserem modernen Landpflegeheim oder als Tagespflege.
In dieser Broschüre stellen wir Ihnen unser Unternehmen und unser Pflegekonzept vor. Wenn Sie hierzu mehr wissen möchten, freuen wir uns auf Ihren
Anruf oder Ihren Besuch.
Ihre Familie Timm

Gut organisiert und zuverlässig
Unsere Kunden dürfen und können sich bei
uns wohl fühlen. Wir sorgen mit einem gut organisierten, zuverlässigen und hoch motivierten
Team von Mitarbeitern, dass alles zu ihrer
Zufriedenheit läuft.

Christina Timm
Pflegedienstleiterin Häusliche Pflege
Nico Süß
Pflegedienstleiter Pflegeheim

Damit sich unsere
Kunden so richtig
wohl fühlen
So lange wie möglich in der vertrauten
Umgebung bleiben
Gut ist uns nicht gut genug. Wir setzen uns mit
dem gesamten Team des Pflegedienstes Timm
hohe Ziele
Wir möchten zum einen, dass Sie als Patient die
Pflege und Unterstützung erhalten, die Sie brauchen. Und wir wollen vor allem, dass Sie sich in
besten Händen fühlen und so lange wie möglich
in Ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.
Dort wo Sie in einer geborgenen Umgebung bekannte Gesichter um sich haben und den Tag wie
gewohnt verbringen können.
Mit unserer ambulanten Pflegeleistung im Süden
von Leipzig sorgen wir dafür, dass stationäre
Aufenthalte so kurz wie möglich ausfallen oder
im Idealfall gar nicht nötig werden.

Ganzheitliche Pflege heißt für uns,
den Menschen als Einheit von Körper,
Geist und Seele zu achten.

Kurzfristige Einsätze
– perfekte Organisation
– bestmögliche Pflege
Wer in eine Notsituation gerät,
braucht schnelle und vor allem
unbürokratische Hilfe. Auch
wenn in der Regel ein Angehöriger die Pflege übernimmt,
kann dieser aufgrund eigener
beruflicher oder familiärer
Verpflichtungen nicht immer
sofort zur Stelle sein. Wir werden zuverlässig und vor allem
kurzfristig aktiv, wenn Sie uns
brauchen.

Um das Notwendige tun zu
können, benötigen wir zuerst
einmal Informationen. In einem
ersten ausführlichen Gespräch
klären wir deshalb alle wesentlichen Fragen. Wir stellen fest,
welche Unterstützung an
pflegerischen Maßnahmen
notwendig ist und ob beispielsweise Hilfsmittel benötigt
werden.
Wir nehmen auch Kontakt mit
Kranken- oder Pflegekassen
sowie dem Sozialamt auf, wenn
Anträge auf die Übernahme
von Kosten zu stellen sind oder
organisieren bei Bedarf einen
externen Betreuer.

Von uns erhalten Sie nicht
nur eine fachkundige Pflege,
sondern wir sorgen ebenfalls
dafür, dass der Haushalt rund
läuft. Auf Wunsch begleiten
wir auch zu Arztterminen oder
vermitteln ergänzende Dienstleistungen wie Fußpflege,
Fahrbarer Mittagstisch, Friseur
oder Massagen.

Der Pflegeplan
– so individuell wie Ihre Bedürfnisse
Grundlage unserer Zusammenarbeit ist der
Pflegevertrag, in dem alle vereinbarten Leistungen und auch die Pflegeziele notiert sind.
Wenn sich im Laufe der Pflege der Bedarf ändert,
wird der individuelle Pflegeplan in Absprache mit
Ihnen entsprechend angepasst.
Nicht immer übernehmen die Kassen allerdings
alle benötigten oder gewünschten Maßnahmen.
Der Umfang hängt von dem bewilligten Pflegegrad ab, der vom Medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK) festgelegt wird.
Wenn Sie über die bewilligten Leistungen
hinaus unsere Unterstützung wünschen, treffen
wir gerne mit Ihnen eine private Vereinbarung.

Qualität und Engagement
Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sind mit ganzem Herzen und hohem persönlichen
Engagement bei der Arbeit. Mit einer guten
Organisation unterstützen wir unser Team, so dass
jeder Einzelne möglichst viel Zeit beim Patienten
verbringen kann.
Ihr gutes Recht als Patient und als Angehöriger ist,
dass die Qualität der Pflege stimmt. Aus diesem
Grund beschäftigen wir ausschließlich qualifizierte
Pflegekräfte.
Für ein gutes Ergebnis ist es wichtig, dass jeder an
der Pflege Beteiligte immer auf dem Laufenden ist.
Aus diesem Grund liegt bei jedem Patienten die
Pflegedokumentation aus, in der alle Maßnahmen
und wesentlichen Details festgehalten werden.

Kurze Informationswege
schaffen Sicherheit

Spezielle Krankheitsbilder
verlangen spezialisierte
Mitarbeiter

Wir sind rund um die Uhr
für Sie da
Jederzeit kann ein Notfall eintreten. Auch nachts, am Wochenende oder an Feiertagen. Bleiben
Sie ganz ruhig, wenn ein solcher
Fall eintritt. Sie erreichen über
unsere Rufnummer jederzeit eine
verantwortliche Pflegefachkraft.
Sie veranlasst alles Notwendige.
So können Sie sicher sein, dass Sie
schnellstmöglich die erforderliche
Hilfe erhalten.

Gute Pflege heißt auch reibungslose Kommunikation
Um jederzeit zum Wohl des
Patienten handeln zu können,
müssen Informationen fließen.
Deshalb ist uns gute Kommunikation sehr wichtig – im Austausch mit den Angehörigen
und Pflegepersonen, mit Ärzten
und unter den Kollegen.
Jeder Mitarbeiter trägt deshalb
immer ein Handy bei sich.
Sollte sich ein Termin verschieben oder sich der Zustand des
Patienten ändern, werden
unmittelbar die Betroffenen
informiert und Änderungen in
der Pflege abgestimmt.
Auch bei der Überleitung von
der stationären in die ambulante Pflege oder umgekehrt
müssen alle wesentlichen
Hinweise ausgetauscht werden.
Denn nur so erhält der Patient
fortlaufend die Pflege und
Unterstützung, die er braucht.

Individuelle Schulungen
Wichtig ist uns auch ein
enger Kontakt mit Ihnen als
pflegender Angehörige.
Wir nehmen uns genügend Zeit,
um alle wichtigen Aspekte
ausführlich zu besprechen.
Wir sorgen als ausgebildete
Pflegeberater dafür, egal, ob es
um Pflegehilfsmittel oder um
erprobte Lagerungstechniken
geht – wir geben gerne Auskunft. Denn wir wissen, dass
nicht nur ein herzlicher Umgang
mit den Patienten für Sie von
Bedeutung ist, sondern dass
Sie auch umfassende und
detaillierte Fakten benötigen.
Wir möchten, dass Sie ganz
beruhigt sind, und wir möchten
Ihnen Mut zusprechen, wenn die
Belastung einmal zu groß wird.
Gerne verabreden wir auch
einen Termin bei Ihnen zu
Hause, um Sie gezielt in einzelnen Pflegetechniken zu schulen.
Denn dank unserer langjährigen
Berufspraxis haben wir so
manchen Tipp parat, der Ihnen
die Pflege erleichtert.

In besten Händen bei
vertrauten Personen
Wir arbeiten mit unseren Mitarbeitern in einem kollegialen
Klima oft schon über Jahre
zusammen. Unsere Patienten
wissen dies zu schätzen. Denn
dadurch werden sie von einer
festen Stammpflegekraft versorgt,
die ihre persönlichen Wünsche
und individuellen Gewohnheiten
kennt. Jemand möchte vielleicht
jeden Morgen frische Brötchen
mitgebracht bekommen, ein
anderer braucht manchmal
einfach nur ein offenes Ohr für
eine kleine Geschichte aus seinem
Leben. Unsere Mitarbeiter stellen
sich gerne auf die Patienten ein.
Denn eine kleine Freude macht
einen Tag ganz schnell zu einem
ganz besonderen Erlebnis.

Qualität
– ein Anspruch, dem wir
uns jeden Tag stellen
Wir wollen nicht nur heute,
sondern auch morgen qualitativ hochwertige Leistungen
erbringen.
Da sich die Erkenntnisse in der
Pflege fortlaufend weiterentwickeln, schulen wir unsere
Mitarbeiter in allen wichtigen
Fragen der Pflege und zu aktuellen Themen.
Fortlaufend integrieren wir
neueste Pflegestandards in unserem Unternehmen und arbeiten daran, auch unsere internen
Abläufe weiter zu verbessern.
Nur ein Unternehmen, das
laufend zur Veränderung bereit
ist, kann langfristig ein hohes
Qualitätsniveau sichern.

Wir verstehen uns als Partner
des Arztes und unterstützen
seine Arbeit mit der bestmöglichen ambulanten Versorgung
des Patienten.

Auch hier können wir mit geschultem Fachpersonal sensibel
auf die Belange des Einzelnen
reagieren und kompetent
betreuen.

Unser Team umfasst spezialisierte Fachkräfte, die besondere Erfahrungen bei einzelnen Krankheitsbildern und für
besondere Pflegesituationen
mitbringen.

Wir kooperieren im Bereich
der Palliativpflege eng mit
einzelnen Ärzten zusammen.
Dies ermöglicht eine besonders
vertrauensvolle Abstimmung
im Interesse der betroffenen
Menschen.

Besondere Feinfühligkeit und
Fachkenntnisse benötigen
außerdem Schmerzpatienten.

Bei uns finden alte, kranke und
behinderte Menschen kompetente
und liebevolle Ansprechpartner.
Unsere Pluspunkte für menschliche Pflege
• herzlicher und freundlicher Umgang
• kontinuierliche Information und Beratung der
Pflegepersonen
• enge Zusammenarbeit mit Fachärzten
• Respekt vor den persönlichen Wünschen, Einstellungen und den Gewohnheiten des Patienten
• zuverlässige und pünktliche Einsätze
• mit eigenen Aktivitäten das Selbstvertrauen
der Patienten stärken
• vertrauensvolle Zusammenarbeit
• Ressourcen fördern
• Beschäftigung qualifizierter Mitarbeiter

Ein rundes Angebot
– zugeschnitten auf Ihren Bedarf

Zusätzliche
Betreuungsleistungen /
Entlastungsleistungen
Für Pflegebedürftige gibt es
zusätzliche Betreuungs- und
Entlastungsleistungen.
Voraussetzung ist eine Feststellung eines entsprechenden
Bedarfs, in der Regel im
Rahmen der Begutachtung
zum Pflegegrad.
Ab Pflegegrad 1 kann der
Entlastungsbetrag in Höhe von
125,– Euro monatlich in der
häuslichen Pflege in Anspruch
genommen werden.
Werden die Leistungen in
einem Monat nicht voll ausgeschöpft, können sie in dem
weiteren Monat genutzt
werden.

Wenn die Pflegeperson selbst verhindert ist

Musik belebt

Fit für den Alltag – Pflegekurse für Angehörige

Jede Pflegeperson fährt selbst einmal in Urlaub oder kann wegen
eigener Krankheit oder privater Termine verhindert sein. In diesen
Fällen greift der Leistungsanspruch der Verhinderungspflege.

Senioren lieben Musik und erinnern sich oft noch genau an
die Lieder ihrer Jugend. Musik
und Singen fördert bekanntlich
die Bereitschaft zur Kommunikation und hält geistig fit.
Aus diesem Grund organisieren
wir regelmäßig Seniorennachmittage bei Kaffee und
Kuchen. Unsere Patienten
nehmen immer wieder ausgesprochen gerne an ihnen teil.

Wer einen Patienten betreut, kommt schnell an seine persönliche
Leistungsgrenze. Oft hilft schon das Gespräch mit anderen Betroffenen. In unseren Pflegekursen bieten wir den Austausch zwischen
pflegenden Angehörigen und schulen beispielsweise zu Hebetechniken oder zur gezielten Mobilisation.

Die Pflegekasse bewilligt Leistungen bis zu 1.612 ,– Euro für
Stunden, Tage, Wochen – bis zu 6 Wochen pro Kalenderjahr.
Wenn die Kurzzeitpflege bis 50% nicht ausgeschöpft wurde, beträgt
der maximale Betrag der Verhinderungspflege 2.418,– Euro.
Gerne entlasten wir Sie mit unserer professionellen Hilfe in diesen
Fällen, so dass Sie beruhigt Ihren eigenen Verpflichtungen nachgehen können. Bei der erforderlichen Antragstellung bei der Pflegekasse helfen wir Ihnen.

Wir beschäftigen uns unter anderem auch mit einzelnen Krankheitsbildern wie Parkinson oder erläutern die richtige Verhaltensweise
bei Schlaganfall.
Gerne informieren wir Sie über unsere nächsten Themen und
Termine. Rufen Sie uns einfach an oder besuchen Sie uns in unserem
Büro.

Sicherheit und möglichst viel Freiraum
Senioren-Wohngemeinschaft

Pflege mit Herz
und Verstand

Häusliche Gesundheitsversorgung und
Betreuung in Wohngemeinschaften
Unsere Leistungen im Überblick

• Grundpflege
z. B. Hilfe beim An- und Auskleiden, Hilfe bei der
Körperpflege, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme,
Betten und Lagern

• Medizinische Leistungen auf
ärztliche Anordnung
z. B. Medikamentengabe, Einreibungen, Verbandwechsel, Injektionen, Blutzucker-Messungen,
Dekubitus-Versorgung, Infusionen

• Hauswirtschaftliche Versorgung
z. B. Wäsche waschen, Gardinenservice, Einkäufe /
Botengänge, Hilfe bei der täglichen Hausarbeit,
Treppe putzen

• Hausservice

Villa Rosenhöhe – individuelles und betreutes Wohnen
Angehörige, die in einer anderen Stadt wohnen oder ihre Familienmitglieder aufgrund eigener Berufstätigkeit nicht selber versorgen
können, schätzen unser Angebot an betreuten Wohngemeinschaften für Senioren in unserer Villa Rosenhöhe.
Villa Rosenhöhe – der Name steht für altersgerechtes Wohnen in
einer grünen Umgebung mit Blick auf einen großzügigen Park.
Hier im Leipziger Süden leben jeweils bis zu sieben demenziell
erkrankte und pflegebedürftige Menschen zusammen. Jeder
bewohnt sein individuell eingerichtetes Zimmer und kann bei
Interesse seine Nachbarn zu Gesprächen besuchen oder an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen.
Unsere Pflegekräfte sind rund um die Uhr vor Ort und kümmern
sich liebevoll um die fachlichen Belange und sind zur Stelle, wenn
eine helfende Hand oder einfach nur ein Gesprächspartner gefragt
ist.
Wer möchte, greift auf unsere Hausdienste zurück. Bei Bedarf
vermitteln wir Unterstützung bei Friseur, Fußpflege, Arztvisiten,
Physio- und Ergotherapie oder bei benötigten Fahrdiensten.
Die Bewohner schätzen die Sicherheit unserer Dienstleistung und
genießen dabei, dass sie ihr Leben in ihren eigenen vier Wänden
weiterhin so unabhängig wie möglich führen können.

• Palliativpflege – Betreuung von Schmerzpatienten
• Pflege von Patienten mit besonderem
Betreuungsbedarf
• Schulung & Beratung pflegender Angehöriger
• Pflegekurse
• Betreuung von Wohngemeinschaften für
demenziell erkrankte Menschen
& Pflegebedürftige
• Vermittlung von Pflegehilfsmitteln
z. B. Krankenbetten, Lifter, Rollatoren, Gehhilfen

• Vermittlung von ergänzenden Dienstleistungen
z. B. Fahrbarer Mittagstisch, Krankengymnastik,
Friseur, Massagen

• Sozialberatung
z. B. Hilfe bei Antragstellungen,
Beratung zu Leistungen im
Rahmen der Pflegeversicherung
und zu Kostenübernahmen,
Unterstützung bei Wohnraumanpassungen

Landpflegeheim

Rundum liebevoll umsorgt

Sicherheit in einer freundlichen
Umgebung
Seit Februar 2011 bieten wir pflegebedürftigen
Menschen eine professionelle Rundum-Versorgung in unserem hell und freundlich ausgestatteten Landpflegeheim. Auf drei Etagen finden
63 Menschen ein neues Zuhause. Jedes der rund
22 Quadratmeter großen Zimmer besitzt ein
eigenes Bad sowie Anschlüsse für Fernsehen,
Telefon und Internet. Die Grundmöblierung von
Bett, Tisch, Stuhl, Sideboard und Schrank ist vorhanden. Die individuelle Note setzt jeder selbst –
mit Fotos der Familie, seinem Lieblingssessel oder
anderen vertrauten Gegenständen aus seinem
Leben.
Das barrierefreie Haus verfügt über großzügige
Flure und einen rollstuhlgeeigneten Fahrstuhl.
Auf jeder Etage gibt es Begegnungsräume für
gemeinsames Fernsehen und Gespräche sowie
eine separate Küche.

Wir betreuen Menschen aller
Pflegestufen und auch Schwerpflegebedürftige. Unsere
Pflegekräfte sind 24 Stunden
und an sieben Tagen in der
Woche aktiv. Sie helfen immer
gerne und mit einem freundlichen Lächeln weiter – egal,
ob eine Unterstützung bei der
Körperpflege, beim Essen oder
nur beim Überziehen einer
Jacke gebraucht wird.
Für alle in unserem Haus
beschäftigten Mitarbeiter ist es
selbstverständlich, geduldig
auf alle Wünsche der Bewohner und außerdem auf die
besonderen Bedürfnisse von
demenziell erkrankten Patienten einzugehen.
Für den Notfall sind alle
Appartements am Bett und im
Bad mit einem Notruf ausgestattet. Das Signal erreicht
unmittelbar eine Pflegekraft,
die alle notwendigen Schritte
veranlasst.
Wir kooperieren mit sämtlichen
benötigen Fachärzten und
arbeiten vertrauensvoll mit den
individuellen Hausärzten
unserer Bewohner zusammen.

„Nur mit reibungslosen Abläufen können wir eine Wohlfühl-Atmosphäre schaffen. Ein gut organisiertes Team von
Mitarbeitern und externen Partnern sorgt dafür, dass in
der Küche, Wäscherei und Reinigung alles funktioniert.“
Christian Timm, Heimleiter

Kleine Freuden, die das
Leben schöner machen
Wer Lust auf ein entspannendes
Bad hat, nutzt eines der modernen Pflegebäder auf jeder
Etage. Mit Musik und Lichtspiel
wird eines auf Wunsch sogar
zu einem ganz besonders
sinnlichen Erlebnis. Hier kann
man es sich gut gehen lassen
und den Tag in wohlig warmem
Wasser ausklingen lassen.
Regelmäßig kommen eine Fußpflegerin sowie eine Friseuse ins
Haus. Auch Rücken-, Nacken
oder Fußreflexzonen-Massagen
sowie Nagelpflege können auf
Wunsch verabredet werden.
Für alles Handwerkliche ist
unser Hausmeister da. Hilfsbereit und immer freundlich
unterstützt er beim Einzug,
hängt Bilder auf und sorgt
dafür, dass alles funktioniert.

Abwechslungsreiches Programm
Jeden Morgen und Nachmittag bieten unsere
Ergotherapeuten verschiedene Aktivitäten an.
Es wird zusammen gebastelt, gesungen und
musiziert. Um die vorhandenen geistigen Fähigkeiten zu erhalten, trifft man sich auch zum Lesen
und Erzählen oder trainiert mit unterhaltsamen
Übungen das Gedächtnis. Damit auch der Körper
möglichst beweglich bleibt, stehen immer wieder
gymnastische Übungen im Sitzen auf dem
Programm.
Außerdem organisieren wir Ausflüge beispielsweise zu Seen der Umgebung oder sorgen mit
einem Grillabend auf unserer Dachterrasse oder
einem Sommerfest im Garten für Abwechslung.
Auch für unsere Geburtstagskinder denken wir
uns immer wieder eine Überraschung aus.

Gesundheit und Wohlbefinden wird großgeschrieben
Wir möchten, dass es den Bewohnerinnen und
Bewohnern unseres Landpflegeheims so gut wie
möglich geht.
Jeden Mittag stehen zwei warme, gesunde Mahlzeiten zur Wahl. Gegessen wird ganz nach
Belieben im privaten Wohnbereich oder gemeinsam mit den Nachbarn.
Ein wenig Bewegung an frischer Luft tut immer
gut. In unserem abwechslungsreich angelegten
Gartenbereich mit Rundweg und lauschigen
Sitzplätzen genießen die Bewohner schöne Stunden im Freien. Je nach Jahreszeit blühen Tulpen,
duften Rosen und Lavendel oder erfreuen farbenfrohe Astern das Auge.

Tagespflege

Mehr Lebensqualität durch regelmäßige Kontakte
Austausch und gemeinsame Erlebnisse mit anderen sind in jeder
Lebensphase wichtig. Mit dem Angebot unserer Tagespflege sorgen
wir dafür, dass niemand allein sein muss.
Täglich betreuen wir bis zu zwölf Gäste. Montag bis Freitag
kommen Menschen zu uns, die ansonsten zu Hause versorgt und
gepflegt werden. Manche sind für einige Stunden in der Woche bei
uns, manche jeden Tag. Unsere Tagesgäste schätzen das Zusammensein mit anderen Menschen und bauen zum Teil sogar neue Freundschaften auf.

Unser Kiosk
Im Eingangsbereich hat unser
Kiosk an den Wochentagen
geöffnet. Hier finden die
Bewohner aktuelle Zeitungen,
Zeitschriften oder Rätselmagazine. Auch Hygieneartikel
oder eine Auswahl an beliebten
Süßigkeiten liegen bereit.
Verantwortlich für die Organisation des Kiosks ist Tobias
Timm. Hat ein Bewohner einen
ganz besonderen Wunsch,
nimmt er diesen entgegen und
liefert das Gewünschte innerhalb kurzer Zeit.

Am Leben teilhaben
Jung und Alt gehören zusammen, meinen wir. Deshalb freuen wir
uns immer, wenn die Kinder des benachbarten Kindergartens zu
uns kommen und die Bewohner mit ihren Liedern oder einem
Theaterspiel unterhalten.
Über Tiere kommen Menschen ins Gespräch, sie wirken beruhigend
und fördern nachweislich die Gesundheit. Deshalb halten wir im
Haus Meerschweinchen und Hasen, die die Bewohner gerne
beobachten. In unserem Außengehege warten neugierige Zwergziegen auf ihre Streicheleinheiten.
Verschaffen Sie sich einen persönlichen Eindruck. Besuchen Sie
uns, wenn Sie für einen Angehörigen oder einen nahe stehenden
Menschen eine liebens- und lebenswerte Umgebung suchen. Wir
freuen uns auch über engagierte Angehörige, die sich im Heimbeirat einbringen und aktuelle Themen mit entscheiden.

Vertraute Abläufe in einer festen Tagesstruktur
Ein klar strukturierter Tagesablauf gibt den Gästen die Sicherheit
gewohnter Abläufe. Feste Essenszeiten gehören dazu. Wir achten
bei unseren täglich drei Mahlzeiten auf eine ausgewogene Kost.
Mittags kann zwischen zwei Gerichten gewählt werden. In einem
separaten Ruheraum stehen bequeme Liegesessel bereit – für ein
kurzes Mittagsschläfchen oder ein entspannendes Nickerchen
zwischendurch. Unser modernes Pflegebad ist mit allem ausgestattet, was für die Pflege notwendig ist und für Wohlbefinden sorgt.

Service von Haus zu Haus
Sicherheit und schützende Geborgenheit schreiben wir groß.
Deshalb sorgen wir auch dafür, dass unsere Tagesgäste mit unserem
Fahrdienst wohl behalten zu uns und wieder nach Hause kommen
– und das selbstverständlich pünktlich und zuverlässig.
Wenn Sie sich für unsere Tagespflege interessieren, beantworten
wir Ihnen gerne alle Fragen und helfen bei Bedarf auch bei
notwendigen Antragstellungen an die Pflegekasse.

Training für Körper und Geist
Die Tagespflege ist im Erdgeschoss unseres rund 2.800 Quadratmeter großen Landpflegeheims untergebracht. Von den hellen,
rollstuhlgeeigneten Räumen sind es nur wenige Schritte bis in
unseren weitläufigen Garten, in dem es zu jeder Jahreszeit bunt
blühende Pflanzen zu entdecken gibt. Hier können die ersten
Sonnenstrahlen im Frühling oder schöne Herbsttage genossen
werden. Auch unsere Tiere im Gartengehege werden von unseren
Tagesgästen gerne besucht.
Unsere erfahrenen Ergotherapeuten und Pflegefachkräfte bieten
vielfältige Impulse. Sie motivieren zu Ballspielen in der Gruppe und
halten mit unterschiedlichen Bewegungsübungen den Kreislauf in
Schwung. Mit Lesen, Vorlesen und Gedächtnistraining werden die
sprachlichen und geistigen Fähigkeiten unterstützt. Der eine oder
die andere erinnert sich bei den Angeboten auch an Lieblingsbeschäftigungen aus der Vergangenheit oder an lange vernachlässigte
Talente.
Unsere engagierten und erfahrenen Pflegekräfte nehmen jeden
Einzelnen aufmerksam wahr und erkennen sofort, wenn jemand
Hilfe braucht. Sollte sich bei einem Tagesgast der Zustand plötzlich
verändern, wird sofort medizinische Hilfe geholt.

Wurde vom Medizinischen Dienst der Krankenkasse bereits ein
Pflegegrad bewilligt, trägt die Pflegekasse die Kosten für die
Tagespflege bis zum jeweiligen Höchstbetrag des einzelnen Pflegegrades. Der Pflegebedürftige kommt für entstehende Kosten für
Unterkunft und Verpflegung selbst auf, gegebenenfalls über den
Entlastungsbetrag von 125,– Euro verrechnen lassen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Ihren Anruf, wenn Sie mehr
über uns erfahren möchten.

Häusliche Kranken- und Altenpflege Gabriele Timm
Prager Straße 306 • 04289 Leipzig
Telefon 03 41. 8 60 81 86 • Telefax 03 41. 8 63 25 30
E-Mail info@timm-pflege.de
Landpflegeheim Timm GbR
Zuckelhausener Ring 1A • 04288 Leipzig
Telefon 03 42 97. 9 86 00 • Telefax 03 42 97. 98 60 20
E-Mail info@landpflegeheim.de

www.timm-pflege.de
Bürozeiten
Montags – Freitags 7.00 – 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung.
Wir sind für Sie da
Inhaberin

Gabriele Timm
Pflegedienstleitung Häusliche Krankenpflege

Christina Timm
Inhaber, Heimleiter

Christian Timm
Pflegedienstleitung Landpflegeheim

Nico Süß

Verträge mit allen Kassen und private Leistungsvereinbarungen
Mitglied im bpa Berufsverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.
Gründungsmitglied im Pflegenetzwerk Leipzig e.V.

