
... seit 1978
Wir möchten Sie dabei unterstüt-
zen, so lange wie möglich ein 
selbstständiges Leben in Ihrem 
Zuhause führen zu können. Dafür 
unternehmen wir eine Reihe von 
Maßnahmen, die wir auf Sie per-
sönlich zuschneiden.

Zu Ihrer Sicherheit steht Ihnen 
unser Bereitschaftsdienst rund um 
die Uhr zur Verfügung. Außerdem 
können wir für Sie einen Hausnot-
ruf-Dienst veranlassen. 

Gemeinsam mit Ihnen stellt unse-
re Pflegedienstleitung Ihre ganz 
persönliche Wunschliste zusam-
men. Diese wird in angemessenen 
Abständen an Ihre Lebenssituation 
und Ihre Wünsche angepasst.

Wer kann das bezahlen? Wir bie-
ten eine Vielzahl von Betreuungs-
leistungen an - und beraten Sie 
selbstverständlich, welche Leistun-
gen von Ihrer Kranken- oder Pfle-
gekasse bezahlt werden.

Neben dieser Information zum 
Thema Betreuung und Begleitung 
halten wir auch Informationen 
über Mobilisation sowie Hilfen bei 
Demenz für Sie bereit.

Betreuung & Begleitung

Betreuung & Begleitung

Fachpflegedienst für Kranke und Senioren
Heckinghauser Straße 188
42289 Wuppertal

Telefon: 0202 / 62 10 51
Telefax: 0202 / 62 10 53 
E-Mail: info@pflegelimbach.de 
Internet: www.pflegelimbach.de

Fachpflegedienst für Kranke und Senioren
seit 1978

Der Pflegedienst Limbach wurde 1978 als Fachpflege-
dienst für Kranke und Senioren  gegründet. 

•	 Staatlich	geprüftes	Pflegepersonal
•	 Täglich	24	Stunden	im	Einsatz	-	an	365	Tagen	 
 im Jahr
•	 Erprobtes	Fach-	und	Expertenwissen
•	 Regelmäßige	Vorträge	in	unseren	Räumen	 
 (Ankündigungen im Internet, in der Presse und  
	 telefonisch	zu	erfragen	unter	0202	/	62	10	51)
•	 Moderate	und	angemessene	Preise	und	-	ein	 
	 besonders	zuverlässiger	und	freundlicher	 
	 Service!



GesellschaftBegleitungBetreuung

Wenn man zur Bewältigung des Alltags 
eine hilfreiche Hand zur Seite hat, ist 
das Leben sicherer und angenehmer. Wir 
bieten Ihnen viele verschiedene Hilfen 
für die kleinen und großen Probleme des 
täglichen Lebens an.

Begleitung zur medizinischen Behandlung
Ganz gleich, ob Sie zum Arzt, ins Kran-
kenhaus oder zu einer Therapie müssen 
- wir vereinbaren für Sie einen Termin und 
begleiten Sie auch dort hin. Wenn Sie es 
möchten, verbringen wir auch die Zeit im 
Wartezimmer gemeinsam mit Ihnen oder 
kommen mit in den Behandlungsraum. 
Nach der Behandlung sorgen wir selbst-
verständlich dafür, dass Sie wieder sicher 
nach Hause kommen. 

Begleitung zu Ämtern und Behörden
Wenn Sie einen Behördengang erledigen 
müssen, müssen Sie dies nicht alleine tun. 
Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg, helfen 
Ihnen aber auch beim Ausfüllen von For-
mularen und der Führung von Gesprächen 
mit Sachbearbeitern. Sie können auf uns 
zählen, beispielsweise, wenn Sie einen 
Antrag zur Befreiung von Rezeptgebüh-
ren stellen wollen oder zusätzliche Pflege 
benötigen.

Theater, Kino, Café oder ...
Als wir uns 1979 kennen lernten, war Frau 
Stein* eine berufstätige Frau Mitte 40, die 
ihren schwerkranken Vater in unsere Pflege 
gab. Im Laufe der Jahrzehnte hatten wir 
immer wieder Kontakt, wenn sie Verwand-
te oder liebe Bekannte in unsere pflegeri-
sche Obhut empfahl. Sie ist uns längst zu 
einer lieben Freundin geworden.
Seit kurzem benötigt sie selbst hin und 
wieder unsere Hilfe. Wenn sie sich unsicher 
fühlt, möchte sie lieber von einer Schwes-

Begleitung zum Einkauf
Für Sie war es immer wichtig, beim Einkau-
fen Ihre Lebensmittel sorgfältig auszuwäh-
len, in Ruhe die Preise zu vergleichen und 
sich durch das umfangreiche Angebot im 
Geschäft zum Kochen  und Backen neue 
Anregungen zu holen.

Außerdem ist es schön, unterwegs alte 
Bekannte oder Freunde zu treffen. In vie-
len Einkaufscentern gibt es nette Cafes, 
die zu kurzer Rast und einem freundlichen 
Schwätzchen einladen.

Wann und wohin wir mit Ihnen zum Ein-
kaufen gehen, bestimmen Sie. Sie entschei-
den, für welchen Zeitraum unsere Beglei-
tung gewünscht wird. Beim Einkaufen 
haben Sie keinen zeitlichen Druck weil Sie 
niemanden privat um Hilfe bitten mussten, 
sondern Sie haben sich den Begleitdienst 
einfach selbst bestellt.

ter gebadet werden, denn bei der Kör-
perpflege duldet sie keine Kompromisse. 
Manchmal bestellt sie auch eine Betreu-
ungskraft, die für sie einkauft. 
Aber ein wirkliches Vergnügen gönnt 
sie sich einmal im Monat. Sie bestellt für 
einige Stunden unsere Frau Rose zum 
Ausgehen. In der Konditorei wurde ihr 
„Stammtisch“ bereits reserviert und Frau 
Stein erlebt einen angenehmen und ab-
wechslungsreichen Nachmittag bei Kaf-
fee, Kuchen und guter Gesellschaft.

Unsere Begleitdienste ermöglichen Ih-
nen, weiter am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen, Ihre sozialen Bindungen 
zu erhalten und neue Kontakte zu knüp-
fen. Wir begleiten Sie zu allen Ihren Frei-
zeitaktivitäten, ob ins Theater, ins Kino 
oder Café - und begleiten Sie natürlich 
auch wieder sicher nach Hause!

*Zum Schutz unserer Kinden sind die Namen frei erfun-
den, die Schilderungen entsprechen den Tatsachen.
Fotos:	istockphoto.com	und	Rainer	Sturm@pixelio.de


