
Das Alter
hat Zukunft



Mit Charme und Kompetenz -
Ihre Ansprechpartner 

im Büro



Jeder kann pflegebedürftig werden, völlig

überraschend von heute auf morgen oder

absehbar, als Folge einer Krankheit oder

eines Unfalls. Wir, das Ambulante Kranken-

und Altenpflegeteam Mechthild Thönnes

stehen Ihnen dann als zuverlässiger Partner

zur Seite. Mit unserem Team aus exami-

nierten Pflegefachkräften, Pflegehelferinnen

und Kollegen/innen der hauswirtschaft-

lichen Versorgung und Betreuung versorgen

wir Sie und Ihre Angehörigen in Ihrer ver-

trauten Umgebung oder auch als Urlaubs-

gast in unserer Region. 

Zu Hause fühlt sich der Mensch am wohls-

ten, was wesentlich zur bestehenden Le-

bensqualität oder zur Genesung beiträgt.

Die Pflege im häuslichen Umfeld ist deshalb

eine tragende Säule im Gesundheitswesen

und unverzichtbar für die Betroffenen.

In enger Zusammenarbeit mit Kranken-

häusern, Ihrem Haus- und/oder Facharzt

stimmen wir alle notwendigen Pflege- und

Versorgungsmaßnahmen ab.  

Mobil und flexibel zu jedem Ziel

Mit unserer blauen Fahrzeugflotte, moderns-

ter EDV-gestützter Tourenplanung und in-

novativer  Kommunikationstechnik sind wir

in der Lage, jederzeit kurzfristig und in Not-

fällen zuverlässig reagieren zu können. 
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Wir über uns



„Alter schützt vor Liebe nicht, 
aber Liebe vor dem Altern.“

Coco Chanel
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Die häusliche Pflege bietet Ihnen die Möglich-

keit, in der eigenen Wohnung zu bleiben und

den gewohnten Tagesablauf möglichst selbst-

bestimmt zu gestalten. Wir helfen Ihnen, aus

dem Leistungskatalog der Pflegeversicherung

im Bereich der Pflege, hauswirtschaftlichen  Ver-

sorgung und der häuslichen Betreuung für Sie

das passende Angebot zu finden. Mit unserer

Unterstützung oder der vollständigen Übernahme

der Pflege kann ein Umzug in eine Senioren-

einrichtung vermieden oder hinausgezögert

werden. Ihr Verbleiben in der Umgebung der

Familie, Verwandten oder Nachbarn ist möglich.

Unsere Leistungen

• Individuelle Körperpflege 

• Lagern, betten, mobilisieren

• Pflege nach Krankenhaus oder Reha

• Unterstützung bei der Zubereitung 

von Mahlzeiten

• Hauswirtschaftliche Unterstützung

• Begleitung beim Verlassen des Hauses

• U. v. m.  

Selbstbestimmt leben durch zuverlässige Pflege 

Die Empfänger von Pflegegeld sind verpflichtet, alle 3 oder 6 Monate ein Pflegebera-

tungsgespräch nach §37.3 SGB XI durch geschulte Fachkräfte durchführen zu lassen.

Wir gewährleisten, dass Sie alle Informationen und durch uns die Sicherstellung der

möglichen zusätzlichen und für Sie kostenlosen Leistungen bei Bedarf erhalten.

Beratungsgespräch nach § 37.3 SGB XI



„Schön ist eigentlich alles 
was man mit Liebe betrachtet.“

Christian Morgenstern 
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Als Behandlungspflege wird die Übernahme von

ärztlich angeordneten Maßnahmen durch qualifi-

ziertes Fachpersonal bezeichnet. Wir sprechen diese

Maßnahmen mit dem Krankenhaus, Ihrem Haus-

und/oder Facharzt ab, kümmern uns um die Kos-

tenklärung mit der Krankenkasse und informieren

Sie über alle Abläufe. Es gibt viele Behandlungen,

die wir auf Anordnung des Arztes nach Bewilligung

durch die Krankenkasse professionell durchführen.

Deswegen legen wir größten Wert auf gut ausge-

bildetes Personal, das wir regelmäßig schulen und

weiterbilden.

Unsere Leistungen

• Medikamente richten und verabreichen

• Wund- und Kompressionsverbände 

• An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen 

• Blutdruck- und Blutzuckermessung

• Injektionen

• Katheterisierung 

• Versorgung nach ambulanten Eingriffen

• U. v. m.

Wir wollen, dass Sie gut behandelt werden



„Wer den Tag mit einem Lächeln beginnt ,
hat ihn bereits gewonnen.“

Cicero 
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Demenz

Die Menschen werden immer älter und erkranken

häufiger an einer Form der Demenz, was für die Betrof-

fenen und die Angehörigen eine große Herausforderung

darstellt. Mit unserer häuslichen Betreuung bleiben

Sie flexibel. Unser Pflegedienst berät Sie, durch welche

Tätigkeiten innerhalb der Demenzbetreuung wir Sie

unterstützen und entlasten können und welche finan-

zielle Unterstützung durch Ihre Pflegekasse möglich ist.

Sie werden überrascht sein!

Verhinderungspflege

Wenn Sie länger als 6 Monate eingestufter Pflegekunde

sind, steht Ihrer Pflegeperson zur Entlastung die Verhin-

derungspflege zur Verfügung.

Diese zahlt die Pflegeversicherung, damit die Pflegeper-

son ihre Kräfte schonen kann und Zeit zur Erholung hat.

Es spielt dabei keine Rolle, ob die Pflege alleine oder

mit unserem Pflegedienst sichergestellt wird. Da diese

Möglichkeiten sehr umfangreich sind, bieten wir Ihnen

gerne eine kostenfreie Beratung an.

Immer in guten Händen

Jede eingestufte Pflege hat Anspruch auf Betreuungs- und

Entlastungsleistungen z. B. zur hauswirtschaftlichen Ver-

sorgung oder zur Entlastung.

Betreuungs- und Entlastungsleistungen



„Den Mitmenschen Freude machen ist doch das Beste,
was man auf der Welt tun kann.“

Peter Rosegger  
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Zu Ihrer sicheren Versorgung gehört vor allem die Gewissheit,

dass wir nicht in täglicher Routine arbeiten, sondern zeitnah

Hilfe auch in der hauswirtschaftlichen Versorgung sicher-

stellen können. Dabei legen wir großen Wert darauf, Ihre

alltäglichen Lebensgewohnheiten und Ihre Wünsche in den

Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. Hierzu gehören auch

Tätigkeiten wie Reinigung der Wohnung, Zubereitung von

Mahlzeiten, Wäscheversorgung, Einkaufen, Begleitung zu

Terminen und vieles mehr.

Zusätzlich bieten wir Ihnen noch eine Anzahl von attraktiven 

Leistungsangeboten, die sehr gerne in Anspruch genommen

werden

• Unterhaltsamer Nachmittag in unserem „Treff Pomaria“

• Hausnotruf in Kooperation mit dem

Frankfurter Verband, u. U. für Sie kostenlos 

• Lieferung von Hygieneartikeln wie Handschuhe, 

Hände- und Flächendesinfektionsmittel, Bettschutz-

einlagen und Mundschutz bei unseren eingestuften

Pflegekunden bis zu 40 € nach Bewilligung durch 

die Pflegekasse.

• Vermittlung von Menüdiensten

• Hilfe bei der Organisation von Pflegehilfsmitteln 

wie Pflegebett, Toilettenstuhl, Rollstuhl

• Kostenlose Schulungen bei Ihnen zu Hause

• Hauskrankenpflegekurse

Hand in Hand aus einer Hand

Wenn Sie nicht eingestufter Pflegekunde sind, bieten wir Ihnen

diese Leistungen gerne auch als Selbstzahler an und erfüllen

hier auch Wünsche und Bedürfnisse wie z. B. Rasenmähen, Hund

ausführen, Blumen gießen, zum Seniorennachmittag begleiten,

Ihr Lieblingsspiel spielen oder auch mal spazieren gehen.

Sprechen Sie uns gerne an!



„Jeder Mensch trägt einen
Zauber im Gesicht.“

Friedrich Hebbel 



b
e

ra
te

n

Individuelle und professionelle Pflege zum Wohle von Pflege-

bedürftigen und deren Angehörigen ist eine komplexe Dienst-

leistung. Eine umfangreiche Beratung steht deshalb am Anfang

einer jeden Betreuung und Versorgung von hilfs- oder pflege-

bedürftigen Menschen. Sie ist eine wichtige Grundlage, damit

unsere Zusammenarbeit auf gutem und vertrauensvollem Fun-

dament basiert. 

Tritt der Pflegefall ein, gilt es viele Fragen zu klären: Welche

Möglichkeiten bietet uns der Pflegedienst? Was sind Pflege-

grade? Wie hoch sind die Kosten? Was zahlt die Pflegever-

sicherung?  

Da wir Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen sowie

des Sozialamtes sind, können wir Sie zu deren Leistungsangebot

umfangreich informieren. Ebenso zu allen Leistungen, die Sie

privat von uns wünschen.

Gerne beraten wir Sie zu Hause oder in unserem Büro, beant-

worten Ihre Fragen und helfen Ihnen bei der Abwicklung aller

erforderlichen Formalitäten.

Auch wenn Sie heute noch keine konkrete Hilfe benötigen, dürfen

Sie gerne eine kostenlose Beratung erhalten.

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin.

oder nach persönlicher Absprache.

Gut zu wissen

Montag - Freitag

von 8:00 - 16:00 Uhr



Mit der Heimat 
und Ihnen verbunden



Immer ganz in Ihrer Nähe

oder bei uns im 

„Treff Pomaria“



Ambulantes Kranken- und Altenpflegeteam Mechthild Thönnes GmbH

Bachstraße 21 | 56829 Pommern 
Telefon 0 26 72 - 91 01 83 | Telefax 0 26 72 - 91 01 84 | info@pflege-thoennes.de 

www.pflege-thoennes.de


