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Pflege - Betreuung - Zuhause
24 Stunden · rund um die Uhr

Persönliche Beratung kostenfrei gerne bei Ihnen Zuhause

Zuhause leben statt Pflegeheim 

MDK-geprüftNote „sehr gut“

34212 Melsungen · Kesselberg 10 · www.pflegedienst-viereck.de
Tel.: 05661-1627 · info@pflegedienst-viereck.de

• Grundpflege (SGB XI) • Häusl. Krankenpflege (SGB V)

• Demenz-Betreuung (SGB XI) • Palliativ-Versorgung (SGB V)

• Beratung / Schulung (SGB XI) • Mitwirkend im SAPV-Netz
• Partner aller Kassen • 24 Std.-Erreichbarkeit

Wir sind Ihr Pflegeteam für zuhause,

denn – Pflege ist Vertrauenssache!

Wir sind Vertragspartner aller Kostenträger.
Wir arbeiten nur mit ausgebildeten Pflegefachkräften.

Telefon 0561 887958 · Telefax 0561 887908
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Zuhause rund um die Uhr versorgt
Die Pflegelotsen vermitteln Pflegekräfte für die häusliche Betreuung

M
öglichst lange in den

eigenen vier Wänden

leben: Das wünschen

sich die meisten Menschen.

Die Pflegelotsen stehen Pfle-

gebedürftigen und deren An-

gehörigen bei diesem Ziel zur

Seite. Sorgfältig und schnell

findet das Kasseler Bera-

tungsunternehmen eine Lö-

sung, die ganz auf die indivi-

duellen Bedürfnisse der Kun-

den zugeschnitten ist.

„Im Alter sind viele Men-

schen auf Pflege und Betreu-

ung angewiesen. Das gilt na-

türlich auch nachts“, weiß

Frank Lange, der die Pflegelot-

sen gemeinsam mit Günther

Peschel ins Leben gerufen hat.

Die ideale Lösung sei eine be-

zahlbare 24-Stunden-Betreu-

ung in den eigenen vier Wän-

den. Die Pflegelotsen haben

sich daher auf die Vermittlung

deutscher und polnischer Pfle-

gekräfte spezialisiert: Fachper-

sonal, das mit der pflegebe-

dürftigen Person im Haushalt

lebt und sowohl die Betreu-

ung als auch hauswirtschaftli-

che Aufgaben übernimmt.

„Zudem kooperieren wir mit

örtlichen Pflegediensten. Auf

diese Weise sind unsere Kun-

den rund um die Uhr bestens

umsorgt“, sagt Günther Pe-

schel.

Grundlage für die Vermitt-

lung ist immer eine ausführli-

che Beratung im häuslichen

Umfeld der pflegebedürftigen

Person. „So lernen wir die in-

dividuellen Bedürfnisse ken-

nen und erfahren, welche Er-

wartungen unsere Kunden an

ihre Pflegekraft haben“, erklä-

ren die Experten. Bei der Su-

che nach der passenden Be-

treuung steht den Pflegelot-

sen ein weit verzweigtes Pfle-

genetzwerk - unter anderem

ausgesuchte Personalagentu-

ren aus Polen - zur Verfügung.

„Wir wählen jede Pflegekraft

persönlich aus, führen mehre-

re Gespräche mit allen Betei-

ligten“, sagt Frank Lange. In

der Regel erhalte jeder Kunde

innerhalb kurzer Zeit zwei Per-

sonalvorschläge mit Lebens-

lauf und Foto.

Doch nicht nur bei der Ver-

mittlung einer 24-Stunden-Be-

treuung sind die Pflegelotsen

kompetente Ansprechpartner:

Das Unternehmen findet auch

schnelle Lösungen für Ur-

laubs- und Verhinderungs-

pflege - Leistungen, die unter

bestimmten Voraussetzungen

auch von den Krankenkassen

getragen werden. (pdf/nh)

Kontakt: Pflegelotsen,
Tel. 0561/56030018, E-Mail:
info@pflegelotsen.com,
www.pflegelotsen.com

Bis ins hohe Alter in den eigenen vier Wänden leben: Die Pflegelotsen unterstützen Menschen bei diesem

Wunsch. Foto: Fotolia/nh
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