AMbulANTEr PFlEgEDiENST
Pflegeteam Hofmark
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www. jfb-stiftung.de

Wer wir sind?
Der ambulante Pflegedienst Hofmark versorgt zuverlässig, kompetent und vor allem
individuell Menschen im landkreis Altötting, die auf unterstützung angewiesen sind.
unser gut ausgebildetes und motiviertes Team möchte mit ihnen zusammen und ihren Angehörigen so lange wie möglich dafür Sorge tragen, dass Sie in ihrem eigenen
Zuhause gut und sicher versorgt sind.
im rahmen der ambulanten Versorgung ist es uns wichtig, die bedürfnisse der Kundinnen & Kunden zu berücksichtigen und soweit wie möglich umzusetzen. Hier ist ein
respektvoller und wertschätzender umgang für uns eine Selbstverständlichkeit.

Was wir tun?
• Pflegerische Versorgung (Grundpflege nach SGB XI)
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Pflegeberatungsbesuche (§37 Abs. 3 SGB XI)
• Sicherheitsbesuche und Unterstützung im Alltag
• Behandlungspflege (SGB V)
• Individualschulungen & Beratungen für Angehörige

Für wen wir da sind?
Wir sind für Seniorinnen und Senioren da, die betreuung und Pflege in ihrem
eigenen Zuhause benötigen. Menschen die sich für betreutes Wohnen interessieren möchten wir die schöne Wohnanlage in Winhöring vorstellen.

Was uns ausmacht?
Um eine individuelle Betreuung zu ermöglichen, legen die Mitarbeitenden des Pflegeteams Hofmark ein besonderes Augenmerk darauf, ein Vertrauensverhältnis zu
pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen und deren Angehörigen aufzubauen.
Unser Ziel ist es, Ihnen die bestmögliche Betreuung und Pflege zu bieten, damit Sie
so lange wie möglich unabhängig, selbständig und eigenverantwortlich in der für
Sie passenden Wohn-, Pflege- und Betreuungsform leben können.
Diese Philosophie ist uns wichtig und setzt Fachkompetenz, Einfühlungsvermögen
und respekt voraus. unser Team arbeitet professionell und liebevoll täglich daran, Probleme mit ihnen und für Sie zu lösen. Wir bieten ihnen eine Vernetzung von
Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Aktivitäten des täglichen lebens, die
Sie und ihre Angehörigen entlasten und vor Überforderung schützen.

Das Pflegeteam Hofmark betreut
die Wohnanlage Obere Hofmark
Winhöring.
Die Wohnanlage war ursprünglich ein bauernhof und wurde zu
einer betreuten Wohnanlage mit
ländlichem Charakter umgebaut.
Sie umfasst 24 Wohnungen.

Ihnen gefällt, wie wir arbeiten?
Seniorinnen und Senioren zu begleiten und zu unterstützen klingt gut und Sie
haben Fragen zu Jobangeboten, Ausbildung und Co? Sprechen Sie uns gerne an.
Telefonisch oder per E-Mail unter pflegeteam.hofmark@jfb-stiftung.de

Ihnen gefällt, wie wir denken?
Sie suchen einen zuverlässigen und liebevollen Pflegedienst für sich oder ihre
Angehörigen? Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf oder informieren Sie
sich auf unserer Website: www. jfb-stiftung.de

Pflegeteam Hofmark
Obere Hofmark 12
D-84543 Winhöring
Telefon: 08671 20101
E-Mail: pflegeteam.hofmark@jfb-stiftung.de

