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Liebe Patienten...
...in den letzten Tagen des Jahres gewinnt man oft den
Eindruck, dass wieder ein Jahr besonders schnell und rasant zur Neige ging. Und schon wieder müssen wir uns
mit einer neuen Jahreszahl vertraut machen. Ihnen, liebe
Patienten, wünschen wir alles erdenklich Gute für die folgenden 365 Tage des bevorstehenden Jahres 2015.
Als ambulanter Pflegedienst möchten wir Sie auf eine erfreuliche, neue Gesetzesänderung zum 1.1.2015 hinweisen, die auch Ihnen zu Gute kommen kann.
In unseren Räumen hier in Moers laden wir Sie, liebe Patienten und Angehörige, diesbezüglich noch einmal herzlich
zu dem vorgesehenen INFO-Tag ein.

Gruppenbid mit „Haus-Designer“
Nach einigen Überredungskünsten der beiden Geschäftsführerinnen gesellte sich unser langjähriger Grafik-und
Foto-Designer ( von Hause aus kamerascheu ) endlich mit
ins Bild - mit im „Boot“ war er ja schon kurz nach unserer
Firmengründung, und mit ihm haben wir drei mal die Firmenfarbe gewechselt, aber schon gleich zu Beginn unseren
Namen „Die Pflege“ erhalten.

Ihre Birgit Kessler und Andrea Euteneuer.

Unsere Lebensläufe

Martina Kemper
Hallo, mein Name ist
Martina Kemper, ich bin in
Dinslaken 1969 geboren und
in Duisburg Walsum aufgewachsen.
Nach meiner Schulzeit absolvierte ich die Ausbildung
zur Arzthelferin, die mich nicht ausfüllte, somit gab es eine
weitere Ausbildung zur exam. Altenpflegerin - ich lernte
Karin Euteneuer während meiner Ausbildung kennen und so
kam ich 1996 zu „Die Pflege“. Dort begann ich eine Weiterbildung zur Qualitätsbeauftragten und blieb bis 2005; die
Liebe zog mich dann nach Willich, ich verließ „Die Pflege“,
in Moers und arbeitete im näheren Umkreis in Meerbusch in
einem ambulanten Pflegedienst. In dieser Zeit (2010) machte
ich die Weiterbildung zur Praxisanleitung und zur Pflegedienstleitung und führte einen ambulanten Pflegedienst in
Meerbusch. Das Fernweh brachte mich im Okt.2010 zurück
nach Moers in den vertrauten ambulanten Pflegedienst.
Dabei hat sich mein Aufgabengebiet verändert und beinhaltet nun das Qualitätsmanagement und die stellvertretende
Pflegedienstleitung.

Otmar Klöver rechts neben Birgit Kessler - links unten im Foto: Martina
Kemper ( nach Jahren der Trennung wieder im Team )

Neue Kostenregelung zum 1.1.2015
Liebe Patienten, liebe Angehörige,
am 01.01.2015 treten, im Rahmen des Pﬂegestärkungsgesetzes,
eine Reihe von gesetzlichen Neuregelungen für Pﬂegeleistungen in Kraft, die für Sie zu einer wesentlichen Verbesserung
führen könnten.
Nutzen Sie - mit uns gemeinsam - die Chancen, die Ihnen der
Gesetzgeber bietet.
Ausführliches dazu in unserer bereits an Sie überbrachten Einladung zu einem persönlichen Beratungsgespräch.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch... „Die Pﬂege“
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Bildgruß zum Neuen Jahr
Das komplette Team auf einen gemeinsamen Termin zum Foto-Shooting zu versammeln, war eine
logistische Herausforderung. Bis auf einige Mitarbeiterinnen, die noch im Einsatz waren...(der
Hausfotograf aber nicht länger warten wollte) ist unser Vorhaben für den ersten Versuch in Sachen
Vollständigkeit doch schon recht gut gelungen... finden wir - auch wenn Sie in der kleinen Abbildung
Ihre Lieblingsschwester... oder die Dame, die Sie hauswirtschaftlich betreut, vielleicht nicht entdecken
können.
Die Nachzügler ( krankgemeldete, beurlaubte und verkehrsstauverhinderte ) werden wir gelegentlich
fototechnisch ins Gruppenbid einfügen. Vollständigkeitshalber.

Fehler entdecken und gewinnen...
„Sie haben ihr Ziel erreicht“. Die heiligen drei Könige aus
dem Morgenland folgten dem Stern bis Bethlehem, wo er
genau über der Krippe stand - was hier auf diesem Bild klar
zu erkennen ist. Sie „Liebe Leser“ dürfen sich nun auch auf
den Weg begeben, um die versteckten 12 Fehler dieses Bildrätsels zu entdecken. Und wieder könnte eine starke Lupe

hilfreich sein. Finden Sie die Unterschiede heraus und kreisen Sie die gefundenen Merkmale ein.
Aus den richtigen Lösungen ziehen wir im Januar fünf
Gewinner. Und es gibt wie immer eine kleine Anerkennung. Schreiben Sie Ihren Namen auf einen freien Rand
dieser InfoPost und geben Sie das Blatt unserer Mitarbeiterin bzw. der Sie betreuenden Person. Viel Spaß !

Telefon: Moers 02841- 93456 . Duisburg 0203 - 488 oo - 520 . K.-Lintfort 02842 - 1451

Aus Platzgründen verzichten wir in dieser Ausgabe und auch künftig auf die Veröffentlichung der Gewinner unseres Bilderrätsels

Wir, „Die Pflege“, wünschen Ihnen ein frohes und erfülltes
Jahr 2015 in bestmöglicher Gesundheit !

