
zuhause ist es am schönsten!
Mit der pflege zuhause unna an Ihrer Seite profitieren Sie von 
jahrelanger Erfahrung und höchster Qualifikation. Es entsteht eine 
24-Stunden-Erreichbarkeit, durch einen Zusammenschluss von Experten 
aus dem Pflegebereich. 

Unser Pflegeteam bietet Ihnen eine umfassende Beratung zu allen 
relevanten Fragestellungen, die sich auf das Thema PFLEGE ZUHAUSE 
beziehen.

kontakt
pflege zuhause unna gmbh
edeltraud & rainer thurn
massener hellweg 9
59427 unna

tel 02303 9860070
info@pflege-zuhause-unna.de

wir haben zeit für sie!

...denn zuhause ist es
am schönsten!

Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Leben weiterhin 
dort verbringen zu können, wo Sie sich wohl 
und geborgen fühlen, in Ihrem Zuhause.

Sie finden uns im Internet:

pflege-zuhause-unna.de



wir haben zeit für sie!
Das pflege zuhause unna Team betreut und versorgt Einzelpersonen  
und Ehepaare in ihrer heimischen Umgebung, die eine Alternative zum 
Pflege- und Seniorenheim suchen.

Wir springen auch für Menschen ein, die eine Wartezeit zwischen 
Krankenhaus und Seniorenheim überbrücken müssen oder nach einem
Krankenhausaufenthalt eine Krankenhausnachbetreuung benötigen.

wir unterstützen sie in ihrem zuhause. 
ohne stress und hektik!

das pflegeleitbild
Oberstes Ziel der Tätigkeit unseres Pflegeteams ist der Erhalt und 
die Förderung von Selbständigkeit, körperlichem Wohlbefinden und 
seelischer Zufriedenheit, der in besonderen Lebenssituationen 
betreuten Menschen.
Mit Hilfe unseres pflege zuhause unna Teams soll es Ihnen möglich 
sein, in Würde und Selbstbestimmung in Ihrer gewohnten häuslichen 
Umgebung weiter zu leben.

Wir arbeiten verantwortungsvoll und zuverlässig auf hohem fachlich- 
und sozialem Niveau. In diesem Sinne schulen wir unsere Mitarbeiter 
in ständigem Austausch und kontinuierlicher Reflexion. 

einen alten baum verpflanzt man nicht!

Krankenversicherungsleistungen· Häusliche Krankenpflege· medizinische Behandlungspflege

Pflegeversicherungsleistungen· Häusliche Pflege / Grundpflege· Beratungsbesuche / Pflegeeinsätze· Verhinderungspflege· Erzähl- und Demenzcafé „Lichtblick“· Mobile Betreuungseinsätze· Haushaltshilfe

Wir vermitteln auch gerne Kontakte zu· Ärzten, Apotheken, Physiotherapeuten· Fußpflege, mobile Friseure, etc.

...die durch eine vertrauensvolle und enge Mitarbeit zu unseren
Kooperationspartnern zählen.

Und leisten· Anleitung und Beratung von pflegenden Angehörigen· Hilfestellung beim Schriftverkehr mit Kranken- und Pflegekassen


