Guten Tag, sehr geehrte Damen
und Herren,

Das Albert-SchweitzerFamilienwerk e.V.

für Sie haben wir einige Informationen
zusammengestellt, die Ihnen die Idee und das
Leben in unseren Häusern vorstellen sollen.

Wir sind ...

Ich danke Ihnen für Ihr besonderes Interesse
an unserem Albert-Schweitzer-Seniorenzentrum in Uslar.
Alle unsere Mitarbeiter haben Freude bei der
Betreuung und Pﬂege. Und die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich wohl im Betreuten Wohnen und auch in den stationären
Wohnbereichen.
Ihre Fragen beantworte ich gerne in einem
persönlichen Gespräch.
Wenn Sie einen Termin wünschen, rufen Sie
mich einfach an.

... ein gemeinnütziger Verein, der sich dem
Wirken Albert Schweitzers und dessen „Ehrfurcht vor dem Leben“ verpﬂichtet fühlt.
... eine religiös nicht gebundene und überparteiliche Personenvereinigung, die auch die
Vertretung der Interessen ihrer Klienten nach
außen wahrnimmt.
... ein kompetenter und innovativer Anbieter
von Dienstleistungen und individuellen Hilfen
für Kinder, Jugendliche, alte, kranke und behinderte Menschen.
... Betreiber regionaler Dienstleistungszentren
mit ambulanten, teilstationären und stationären
Einrichtungen in Niedersachsen.
... Anbieter überschaubarer und familienähnlicher Strukturen sowie maßgeschneiderter
Angebote im Verbund unserer Einrichtungen.

Albert-Schweitzer Seniorenzentrum
Ambulanter Pﬂegedienst

Telefon: • •• •• / •! •"
seniorenzentrum.uslar@familienwerk.de
www.seniorenzentrum-uslar.de

Stand: Februar 2016

Stefanie Müller-Exner,
Einrichtungsleiterin

Ilona Moews
Pﬂegedienstleiterin
Bügermeister-Schönitz-Straße 17
37170 Uslar

Ambulanter
Pﬂegedienst

Wir haben Erfolg,
wenn Sie sich wohlfühlen.
Damit Ihr gewohnter Alltag in Ihren eigenen
vier Wänden auch in einer Pﬂegesituation gesichert ist, können Sie die Leistungen des Ambulanten Pﬂegedienstes nutzen.
Unsere Pﬂegeproﬁs organisieren und tätigen
die täglichen Pﬂege- und Hauswirtschaftsleistungen - so wie Sie es benötigen und wünschen oder wie es Ihr Hausarzt verordnet hat.
Gern unterstützen wir Sie auch bei
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Generell gilt,
Sie zahlen nur das, was Sie bestellen.

Leben Sie ...
• in Sicherheit,

Damit Ihr gewohnter Alltag in Ihren eigenen
vier Wänden auch in einer Pﬂegesituation gesichert ist, nutzen Sie einfach die Leistungen
der ambulanten Pﬂege.
Auch in der Nacht steht zu Ihrer Sicherheit
unser ausgebildetes Pﬂegepersonal im Notfall
zur Verfügung.
Selbst wenn Sie wegen Krankheit oder eines
Unfalls mit Einschränkungen leben müssen,
haben Sie mit unserer Unterstützung ein größtmögliches Maß an Selbstständigkeit und Unabhängigkeit.
Sie brauchen Hilfe beim Aufstehen und Ankleiden, bei der Einnahme von Medikamenten
oder täglich eine Insulinspritze:
Wir helfen gerne und kommen gern zu Ihnen in
die Wohnung!

Zu unseren Aufgaben zählen:
• Unabhängigkeit und
• die Betreuung und

• Selbstständigkeit
... wir kümmern uns um die Details!

Gern und jederzeit können Sie sich über unsere Angebote informieren. Wir helfen Ihnen
auch in behördlichen Angelegenheiten; beispielsweise bei der Beantragung der Pﬂegestufe.

• die Schulung Ihrer Angehörigen,
• der Gewährleistungsbesuch zur
Sicherung Ihrer Pﬂegeansprüche
• die Empfehlung von Pﬂegehilfsmitteln.
Mit kleinen Kniffen, Tricks und Training zeigen
wir Ihnen, wie Sie sich im täglichen Leben vielleicht sogar ohne fremde Hilfe - zurechtﬁnden können.

