Jederzeit gut betreut im
eigenen Zuhause!

Angela Koch
Mein Name ist Angela Koch, ich wurde 1984 in Kasachstan geboren
und bin in Deutschland aufgewachsen. Schon früh war mir klar, dass
es mir große Freude bereitet, pflege - und hilfsbedürftige Menschen
würdevoll zu unterstützen, ihnen zuzuhören und uneingeschränkt
für sie da zu sein. Aus diesem Grund absolvierte ich nach der mittleren
Reife zunächst eine 3 - jährige Ausbildung als Gesundheits - und
Krankenpfl egerin sowie hierauf aufbauend eine Weiterbildung zur
Pflegedienstleiterin.
Nach dem Examen sammelte ich erste berufliche Erfahrungen in
einem Pflegeheim. Im Anschluss wechselte ich zu einem privaten
Pflegedienst in Heilbronn, wo ich mich über fünf Jahre lang als
stellvertretende Pflegedienstleitung umfassend weiterentwickeln
konnte. In der nun folgenden Zeit war ich als Wohngruppenleiterin
einer Pflegeeinrichtung sowie als leitende Pflegefachkraft im ambulanten Pflegedienst tätig. Heute verwirkliche ich mir den Traum
von der Selbstständigkeit und freue mich darauf, Ihnen gemeinsam
mit meinem sympathischen Team den Alltag maßgeblich zu
erleichtern.

So vielseitig wie
das Leben
Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen zu den
Themen Betreuung und Pflege. Für ein ausführliches
Beratungsgespräch kommen wir auch zu Ihnen
nach Hause.
Rufen Sie uns einfach an!

Anko Pflege-Team
Frau Angela Koch
Hauptstraße 18
74189 Weinsberg
Tel. 07134 / 91 05 602
Fax 07134 / 91 05 605
info@anko-pflegeteam.de
www.anko-pflegeteam.de
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Wir sind für Sie da!
Das Anko Pflege-Team
Die eigenen vier Wände sind durch nichts zu ersetzen. Sie sind der Ort,
an dem schöne Erinnerungen lebendig sind, an dem wir uns geborgen
und sicher fühlen und ganz wir selbst sein können. Kurzum: Eine vertraute, geschätzte Umgebung trägt in erheblichem Maße zu unser aller
Wohlbefinden, Zufriedenheit und Lebensqualität bei. Unser Ziel ist es
daher, pflegebedürftige, ältere und /oder kranke sowie alleinstehende
Menschen im täglichen Leben so zu unterstützen, dass sie möglichst
lange in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können.
Als erfahrene Fachkräfte bieten wir hochqualifizierten Rundum - Service,
der je nach Einzelfall verschiedenste organisatorische und medizinische Dienstleistungen beinhalten kann. An erster Stelle steht für uns
dabei grundsätzlich der Mensch als Individuum. Deshalb ist es uns
wichtig, zunächst Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und
Eigenschaften kennenzulernen, bevor wir einen maßgeschneiderten
Unterstützungsplan für Sie erstellen.
Von der Alltagsassistenz bis hin zur fortgeschrittenen Pflegestufe sind
wir mit Herzblut und Engagement für Sie da. Kontaktieren Sie uns – wir
informieren und beraten Sie jederzeit gerne zu all unseren Leistungen.

Was uns ausmacht
 Wir übernehmen vielfältige Aufgaben, um Angehörige zu entlasten.
So bleibt Ihnen und Ihren Lieben mehr Zeit, die schönen Dinge des
Lebens zu teilen.

Grundpflege
 Körperpflege: Unterstützung beim Waschen, Duschen und Baden,
bei der Zahnpflege, beim Kämmen und Rasieren sowie bei der Blasenund Darmentleerung.

 Mit seinen Gewohnheiten und Bedürfnissen ist jeder Mensch einzigartig. Wir möchten diese Individualität wahren und stimmen die
Versorgung mit größter Wertschätzung darauf ab.

 Ernährung: Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung sowie Assistenz
bei deren Aufnahme.

 Gemeinsam mit dem Pflegekunde und /oder dessen Angehörigen
erarbeiten wir einen Pflegeablaufplan nach Maß (dem neuen
SIS - Modell entsprechend).

 Mobilität: Hilfe beim Aufstehen und Zubettgehen, Umlagern, An und Auskleiden, Gehen, Stehen und Treppensteigen sowie beim
Verlassen und Wiederaufsuchen Ihres Zuhauses.

 Wir unterstützen Sie ganzheitlich bei der Selbstversorgung, schulen
Angehörige in Pflegeprozessen oder übernehmen diese vollständig.

Häusliche Krankenpflege
 Medikamentengabe, Verbandswechsel, Injektionen, Messung von
Körperwerten etc.

 Durch regelmäßige Fort - und Weiterbildungen verfügt unser hochmotiviertes Team stets über aktuelles pflegepraktisches Know - how.
 Uneingeschränkte Zuverlässigkeit sowie die transparente Dokumentation sämtlicher Pflegeprozesse sind für uns selbstverständlich.
 Mit Kompetenz, Routine und Kreativität finden wir für jedes Problem
eine gute Lösung.
 Ein zusätzliches Angebot für unsere Kunden sind kleine (Tages-Ausflüge, welche wir auf Wunsch gerne organisieren.
 Unsere Nachtpflege gewährleistet, dass Sie rund um die Uhr bestens
versorgt sind.

Lernen Sie unser Team
bei einem unverbindlichen
Kaffeenachmittag kennen!

Unsere Leistungen für Sie

 Die Zufriedenheit unserer Pflegekunden hat für uns grundsätzlich
oberste Priorität.

Hauswirtschaftliche Versorgung
 Einkaufen, Kochen, Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche
und Kleidung, sowie Reinigen der Wohnung.
Begleitung außer Haus
 Arztbesuche, Behördengänge, Einkäufe, Spaziergänge, Treffen mit
Verwandten oder Bekannten, Kulturveranstaltungen, Freizeitaktivitäten, Kirche etc.
Zusätzliche Angebote
 Unterstützung bei der Vermittlung von Hilfsdiensten (z. B. zur
Essenslieferung) oder der Organisation von Fahrdiensten und
Krankentransporten.
 Betreuungsgruppen u. a. mit Wellnessangeboten wie Massagen,
Fußpflege, Maniküre und Pediküre oder Friseurdienstleistungen
durch Kooperationspartner.
 
Betreuung zu Hause, wie Spielen, Bilder anschauen, Kochen, Backen

