
www. jfb-stiftung.de

„Herzlich, kompetent und 

vertrauensvoll an Ihrer Seite.“

Senior*innen 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  skh-info@jfb-stiftung.de

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

Bussereaustraße 18 
76863 Herxheim 
Telefon:  06327 6423802 
E-Mail:  skh-info@jfb-stiftung.de

Wir sind für Sie vor Ort: 
Hauptstraße 42 
67377 Gommersheim

Ihnen gefällt, wie wir arbeiten?

Ihnen gefällt, wie wir denken?

St. Klara  HErxHEiM
AMBulANTEr PFlEGEdiENST



Wer wir sind?

Was uns ausmacht?

der ambulante Pflegedienst im Herzen von Gommersheim richtet sich mit sei-

nem Angebot an ältere Menschen, die unterstützung und Hilfeleistungen in der 

Bewältigung des Alltags in ihrem eigenen Zuhause benötigen. 

das Portfolio ist breit gefächert: von pflegerischen leistungen nach SGB xi oder 

der Behandlungspflege nach SGB V werden auch Betreuungs- und Entlastungs-

leistungen sowie hauswirtschaftliche leistungen angeboten. das Team von St. 

Klara unterstützt kompetent und zuverlässig Senioren*innen in Gommersheim 

und den umliegenden Gemeinden.

•	 Pflegerische	Versorgung	(Grundpflege	nach	SGB	XI)	

•	 Betreuungs-	und	Entlastungsleistungen	

•	 Hauswirtschaftliche	Versorgung

•	 Pflegeberatungsbesuche	(§37	Abs.	3	SGB	XI)

•	 Sicherheitsbesuche	und	Unterstützung	im	Alltag

•	 Behandlungspflege	(SGB	V)

•	 Individualschulungen	&	Beratungen	für	Angehörige

Mit Herz und Know-how stehen wir Seniorinnen und Senioren in allen Fragen des 

täglichen lebens zur Seite, dass diese so lange wie möglich ihr eigenständiges 

leben in ihrem eigenen Zuhause fortführen können. Hierbei ist uns ein vertrau-

ensvoller und respektvoller umgang sehr wichtig.

unser Ziel ist es, ihnen die bestmögliche Betreuung und Pflege zu bieten, damit 

Sie so lange wie möglich unabhängig, selbständig und eigenverantwortlich in 

ihrem eigenen Zuhause leben können.

diese Philosophie ist uns wichtig und setzt Fachkompetenz, Einfühlungsvermö-

gen und respekt voraus. unser Team arbeitet professionell und liebevoll täglich 

daran, Probleme mit ihnen und für Sie zu lösen. 

Für wen wir da sind?
Wir sind für Seniorinnen und Senioren da, die Betreuung und Pflege in ihrem 

eigenen Zuhause benötigen. Ein ehrlicher und korrekter umgang in jeglicher 

Hinsicht ist uns eine Herzensangelegenheit, zusammen mit ihnen möchten wir 

als Team die bestmögliche Betreuung für Sie erreichen. 

Was wir tun?
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