WAS ZEICHNET UNSER
UNTERNEHMEN AUS?
Pflegen Sie Ihre*n Angehörige*n zuhause, dann wissen
Sie, wie wertvoll die Stunden sind, in denen Sie mal an
sich denken können.
Können Sie einen Friseurbesuch genießen, in Ruhe durch
die Stadt bummeln, Ihren Wocheneinkauf ohne Zeitdruck erledigen, mit Bekannten gemütlich Kaffee trinken
oder einfach mal ein paar Stunden nur für sich haben?
Sie meinen, das geht nicht, weil Sie Ihre*n Angehörige*n
pflegen und nicht alleine lassen können?
Doch, das geht!

JETZT DIREKT
ANFRAGEN
0208 59 29 52
info@jungblut-seniorenservice.de
www.jungblut-seniorenservice.de

Und es steht Ihnen zu, dass Sie auch an sich denken!

Oder scannen und direkt
online Kontakt aufnehmen!

Wir kümmern uns
liebevoll um Ihre*n
Angehörige*n ♥

Die Kosten für die Betreuung können sowohl durch
die Pflegekasse als Entlastungsleistungen gedeckt,
als auch über eine Privatrechnung bezahlt werden.

Jutta Jungblut Seniorenservice GmbH
Kassenberg 35
45479 Mülheim an der Ruhr

BETREUUNG ZU HAUSE
UNSER ANGEBOT FÜR
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

DAS KÖNNEN SIE VON
UNS ERWARTEN

UNSER
BETREUUNGSANGEBOT
Die Jutta Jungblut Seniorenservice GmbH gewährleistet
eine sichere und einfühlsame Betreuung Ihrer
Angehörigen bei Ihnen zu Hause.

Unser in Mühlheim an der Ruhr
ansässiger Pflegeservice
hat sich auf die Kranken-,
Alten- und Tagespflege
spezialisiert.

In dieser häuslichen Betreuung im gewohnten Umfeld
gehen wir ganz auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten
Ihres Angehörigen ein und betreuen ihn nach Ihren
Wünschen.

Als Pflegeservice bieten
wir neben der Grundpflege auch weitere behandlungspflegerische
Maßnahmen an, wie die
Verabreichung von Medikamenten und die Wundversorgung. Dabei unterstützen
wir unsere Klient*innen bei den
täglichen Aufgaben, um eine möglichst selbständige
Durchführung zu ermöglichen. Auch vermitteln wir
auf Wunsch Termine für Besuche zur Fußpflege, bei
Friseuren oder bei mehreren Therapieeinrichtungen.

In dieser Betreuungszeit können beispielsweise folgende
Aktivitäten angeboten werden:

✓ Malen und basteln
✓ Singen und/oder Musik hören
✓ Vorlesen
✓ Fotoalben anschauen
✓ Spielen von Gesellschaftsspielen

„Gemeinsam und nicht einsam!“, lautet das Motto
unserer Tagespflege, die im Herzen von Broich, direkt
an der schönen Ruhr, liegt. Unsere Tagespflege besteht seit 1997 und war einer der ersten Tagespflegen
in Mühlheim an der Ruhr. In unseren Räumlichkeiten
haben wir uns ganz bewusst für eine behagliche Atmosphäre entschieden, um den Charakter einer normalen
Wohnung zu erhalten.

✓ Kurze Spaziergänge
✓ Basale Stimulation
✓ und vieles mehr
Manchmal reicht es den Betroffenen auch, einfach nur
jemanden zum Reden zu haben und die Angehörigen
wissen so, dass dieser nicht alleine sind.

Kontaktier
en Sie
uns gerne f
ür nähere
Informatio
nen!

Verschaffen Sie sich einen Eindruck
über unsere Facebook-Seite. Dort
finden Sie Neuigkeiten und exklusive
Einblicke in unseren Pflegealltag!

