„Tolle Teamarbeit schlägt sich auch in der Arbeit
für unsere Kunden nieder.“

Wir sind für Sie da
Lernen Sie uns kennen!

Ambulantes Pﬂegeteam GmbH
Boldixumer Straße 4
25938 Wyk auf Föhr
Telefon (0 46 81) 74 89 00
www.ambulantespﬂegeteam.de

Gut gepﬂegt auf Föhr!

Häusliche Pflege · Urlaubspflege · Menü-Service

In Ihrem Haus am Meer –
Pflege im Alltag
Die beste Nachricht zuerst:
Auch auf unserer Insel bekommen hilfebedürftige
Menschen die Unterstützung, die sie benötigen.

Sturmfest und erdverbunden –
so sind wir Insulaner.
Wer hier lebt, der bleibt. Wer uns besucht,
kommt wieder. Aber was, wenn das Leben mit der
Zeit beschwerlich wird?
Dann ist das Ambulante Pflegeteam für Sie da.
Wir helfen dort, wo es für Sie zu anstrengend wird – im
Haushalt, bei der Pflege oder auch beim Strandspaziergang.
Damit unsere einheimischen Nordlichter in ihrem eigenen
Zuhause bleiben können. Und damit unsere Gäste einen
unbeschwerten Urlaub am Meer verbringen können.

Ihnen fallen morgens das Aufstehen und die Selbstpflege schwer? Sie fürchten, bei der Einnahme
von Medikamenten etwas falsch zu machen?
Kochen und Abwaschen sind Ihre größte Mühe?
Was auch immer Sie sorgt: Wir finden eine Lösung
für Ihre Situation. Sprechen Sie uns an!

Hilfe in allen Bereichen
Sie möchten ganz konkret wissen,
mit welchen Leistungen wir Sie unterstützen
können? Hier sind einige Beispiele:

Die schönste Zeit des Jahres –
Pflege im Inselurlaub
„Ich benötige selbst zu Hause Hilfe.
Da kann ich doch nicht mehr verreisen?“
Ihre Zweifel sind unberechtigt. Planen Sie Ihren Inselurlaub
und planen Sie mit uns. Während Ihres Aufenthalts bekommen Sie die pflegerische Hilfe, die Sie benötigen. Alle von
Ihrem Arzt verordneten Maßnahmen werden von unseren
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt.
Entspannt und sorgenfrei können Sie die frische Meeresluft
genießen und neue Kraft tanken.
Und wenn es einen pflegenden Angehörigen mal in die Ferne
zieht? Auch dann gilt unser Angebot der zeitlich begrenzten
Pflege: Sollte die gewohnte Pflegeperson verhindert sein,
springen wir gern ein.

Wir verwalten und verabreichen Ihnen Ihre Medikamente,
wir helfen Ihnen beim An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen. Bei der Diabetes-Therapie injizieren wir das
Insulin und kontrollieren Ihre Blutzuckerwerte.
Wir übernehmen die Wundversorgung. Oder unterstützen
Sie bei Bedarf bei Ihrer künstlichen Ernährung. Ihr Arzt hat
Ihnen eine oder mehrere dieser Maßnahmen verordnet?
Dann müssen Sie sich um alles Weitere nicht mehr kümmern
– wir rechnen direkt mit Ihrer Krankenkasse ab.

Was Warmes auf den Tisch
Föhrer Menü-Service
Wenn Sie möchten,
bringen wir Ihnen Ihr Mittagessen –
selbstverständlich warm, gesund, frisch,
vielfältig und vor allem ziemlich lecker.
Sie entscheiden, was auf den Tisch kommt:
Täglich können Sie zwischen zwei Menüs wählen.

Hilfe –
nur einen Knopfdruck entfernt
Und wenn doch einmal etwas passiert?
Ein Sturz, ein Unfall, eine akute Krankheit?
Dann sind Sie mit einem Hausnotrufsystem optimal
abgesichert: Nur ein Knopfdruck, und es eilt Ihnen jemand
zu Hilfe. Auch nachts, sonntags oder an Feiertagen.
Möglich ist das durch eine lückenfreie Kooperation mit
unseren Partnern.

