
AWO Ambulant

Briloner Straße 9-11

59872 Meschede

Telefon: 0291 / 9988-77

Fax: 0291 / 22256929

E-Mail: pfl egedienst@die-awo.de

Wir pfl egen, helfen 
und begleiten zu Hause

Ambulanter Pfl egedienst

Kostenübernahme Kontakt

Wir beraten Sie umfassend und 
individuell zu allen Fragen der 
Pfl egefi nanzierung. Zu unseren 
Beratungsleistungen gehört die 
Unterstützung im Umgang mit 
Krankenkassen, Pfl egekassen und
den örtlichen Sozialhilfeträgern.

Wir sind Vertragspartner aller 
Kranken- und Pfl egekassen und 
der örtlichen Sozialhilfeträger.
Sie können unsere Leistungen 
jederzeit auch als Selbstzahler in 
Anspruch nehmen.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir bieten Ihnen professionelle  
ambulante Pflege. Darüber hinaus 
unterstützen wir Sie im Alltag beim 
Einkaufen, im Haushalt oder wenn 
Sie Geselligkeit wünschen.   
 
Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind rund um die  
Uhr für Sie im Einsatz:  

• 24 Stunden / 7 Tage   
 (Nachtrufbereitschaft)

• auch mehrmals täglich

• auch an Sonn-   
 und Feiertagen  
 

 
Unser Team besteht aus Pflege- 
fachkräften, Pflegeassistenten,  
Betreuungskräften und hauswirt- 
schaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Wir arbeiten eng mit 
Ihren Angehörigen, Ärzten und 
Therapeuten zusammen. 

Regelmäßige Fort- und Weiterbil- 
dungen sorgen dafür, dass wir  
immer auf dem neuesten Stand 
pflegen.  

 
Unser modernes Qualitätsma- 
nagement sichert den höchsten 
Standard.  

 
Häusliche Grundpflege  
(SGB XI) 

 Wir

• bieten individuelle Körperpflege.

• helfen bei der Nahrungs- 
 aufnahme.

  
Häusliche Krankenpflege nach 
ärztlicher Verordnung (SGB V)

 Wir

• versorgen Wunden und Deku- 
 bitus.

• führen Injektionen und Port- 
 versorgung durch.

 
• übernehmen Medikamenten- 
 versorgung. 

• bieten sämtliche weitere 
 Leistungen der ambulanten  
 Behandlungspflege an.

Hilfe und Unterstützung im 
Haushalt, Betreuung und  
Begleitung im Alltag

 Wir

• betreuen Menschen mit einge- 
 schränkten Alltagskompe- 
 tenzen. 

• begleiten zu Ausflügen,  
 kulturellen Veranstaltungen,  

  
 Ärzten, Behörden etc. 

• gehen spazieren, spielen, lesen  
 vor und sind einfach nur da. 

• unterstützen im Haushalt. 
 

 

Wir bieten noch mehr –  
sprechen Sie uns einfach an.  
 
 
 
 
 
 
 

Was wir bieten

• Wir sind zur Stelle, wenn zu  
 Hause die Pflegeperson (z.B.  
 Partner oder Angehöriger) aus- 
 fällt. Die Pflegekasse trägt die  
 Kosten bei den Pflegegraden  
 2-5 (bis zu 1.612 Euro im Jahr).

• Sie kommen aus dem Kranken- 
 haus oder aus der Reha, haben  
 Fragen zur Pflege oder benöti- 
 gen Hilfe? Wir unterstützen Sie. 

• Menschen mit einem Pflege- 
 grad sind verpflichtet, sich  
 regelmäßig beraten zu lassen.  
 Wir übernehmen das für Sie  
 und kommen zu Ihnen nach  
 

 
 Hause. Zu unserem Service ge- 
 hört, dass wir ein Ergebnis- 
 protokoll führen und den  
 Nachweis an Ihre Pflegekasse  
 schicken. 

• Sie haben sich entschieden,  
 Ihren Angehörigen selbst zu  
 versorgen und bekommen von  
 der Pflegekasse Pflegegeld?  
 Auch hier stehen wir Ihnen mit  
 Rat und Tat zur Seite. Gerne  
 übernehmen wir den Beratungs- 
 besuch und informieren Sie  
 über alle Ihre zustehenden  
 Leistungen.  

 
• Die Pflegeschulung ist eine für  
 Sie kostenlose Hilfestellung und  
 ein pflegefachliches Unterstüt- 
 zungsangebot Ihrer Pflege- 
 kasse. Unsere Pflegefachkraft  
 besucht Sie zu Hause und ver- 
 mittelt Ihnen Sicherheit in all- 
 täglichen Pflegesituationen. 

 
 Wir vermitteln weitere   
 Hilfsdienste:

 • Hausnotruf

 • Essen auf Rädern

 • Fahrdienste

 • Seniorenerholung  

Weitere Dienstleistungen


