ch
... von Mens
zu Mensch.

Jetzt NEU und noch flexibler: Mo - Fr buchbar vormittags oder nachmittags

„Zeit für mich“ bedeutet für Sie

Erweitertes
Betreuungsangebot in
Lüdinghausen,
Olfener Str. 3

als Senior(in)
+ einfach mal raus kommen und etwas
anderes sehen
+ Kaffee- und Klönrunden in Gemeinschaft
genießen
+ Kontakte knüpfen, sich unterhalten,
kreativ sein, spielen, singen und vieles mehr
+ sich gut aufgehoben fühlen

als pflegende(r) Angehörige(r)
+ Ihren Angehörigen gut betreut und sicher
aufgehoben wissen
+ Freiraum für persönliche Dinge erhalten
+ die Auszeit nutzen, um neue Kraft zu
schöpfen

Wohlfühlen steht
im Vordergrund

Zwei Zeiten für
mehr Flexibilität

Unsere Räumlichkeiten bieten alles, was Sie
zum Wohlfühlen brauchen. Die Zeit, die Sie bei
uns verbringen, soll Ihnen alle Möglichkeiten
bieten, die Sie sich für einen entspannten oder
anregenden Aufenthalt bei uns wünschen.

+ Buchbar vormittags von 9-12 oder
nachmittags von 14:30 bis 17:30 Uhr
+ Ein- oder mehrmals in der Woche
(Montag - Freitag)
+ auch für einmaligen oder unregelmäßigen
Bedarf kurzfristig telefonisch buchbar

Karneval 2020

Professionelle
Betreuung

Durch geschultes Fachpersonal ist eine Betreuung gewährleistet, die sich ganz nach den
individuellen Bedürfnissen und dem Gesundheitszustand der Gäste richtet.

Kostenübernahme

Unter bestimmten Voraussetzungen werden
die Kosten ganz oder zum Teil von der Pflegekasse übernommen. Wie das in Ihrem
Fall aussieht, dazu beraten wir gern. Wir
berechnen für Sie individuell, wie oft Sie ohne
Zuzahlung zu uns kommen können.
Fahrdienst:
Unser Fahrdienst sorgt dafür, dass Sie
abgeholt und auch sicher wieder nach Hause gebracht werden. Speziell ausgerüstete
Fahrzeuge bieten auch die Möglichkeit zum
Transport von Rollstühlen.

Wir sind für Sie da
Rufen Sie einfach an, wenn Sie Interesse oder
Fragen zu unserem Angebot haben. Wir informieren Sie über die Möglichkeiten und Voraussetzungen und beantworten gerne Ihre Fragen.
So erreichen Sie uns:
Telefonisch unter 0 25 91 / 9 47 47 33 oder per
E-Mail unter zeitfuermich@bhd-coesfeld.de

www.bhd-pflegenetzwerk.de

Sabine Nagel

Andrea Krückendorf

Standort Lüdinghausen
Olfener Straße 3, 59348 Lüdinghausen

