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Liebe Patienten, liebe Angehörige,
Nach langer Winterpause melden wir uns mit dieser,
inzwischen 24. Ausgabe unserer Patienten-Info zurück.
Nun haben wir bereits Frühling und Ostern liegt schon
ein paar Tage hinter uns. Im Garten der neuen Tagespflege blühen Krokusse, Narzissen und Tulpen in den
Firmenfarben. Bald werden die Tagesgäste bei schönem
Wetter auch auf unserer Terrasse mit Kaffee und Kuchen
verwöhnt werden. Diese Ausgabe von Patienten-Info
widmet sich noch einmal unserer Tagespflege im Eurotec.
Inzwischen besteht unsere Einrichtung schon über drei
Monate und wir können mit Stolz berichten, dass sich
unsere Gäste sehr wohl bei uns fühlen. Besuchen Sie uns
doch einmal... oder lernen Sie die Tagespflege im Eurotec
bei einem kostenlosen „Schnuppertag“ kennen!

Ambulanter

Pflgedienst GmbH

ich in der „Tagespflege im Eurotec“, der neuen Einrichtung für
Tagesgäste. Ich finde es toll, jeden Tag eine bunte Mischung von
Gästen zu erleben und den Tag mit ihnen zu verbringen. Die
Gäste haben oft so viele interessante Geschichten aus ihrem
Leben zu erzählen und kein Tag ist wie der andere. Auch wir
Mitarbeiterinnen haben ja in der Tagespflege neu begonnen und
mussten uns als Team erst einmal finden. Schon jetzt freue ich
mich auf den Frühling und den Sommer, um die Nachmittage mit
den Gästen im Freien zu verbringen. Auf jeden Fall bin ich sehr
gespannt auf das erste Jahr hier in der Tagespflege.

Einen “Schnuppertag“ erleben

Sonnige Grüße aus Moers!
Ihre,
Birgit Kessler und Andrea Euteneuer

Unsere Lebensläufe
Brigitte van Bebber
Hallo,
mein Name ist Brigitte.
Geboren bin ich 1971 in Alpen
am schönen Niederrhein
- aufgewachsen in einem drei
Generationen-Haushalt , mit vier
Geschwistern auf einem Bauernhof. Da wir eine große Familie sind war bei uns immer was los.
1986 absolvierte ich eine Ausbildung zur Verkäuferin im Lebensmittelbereich. Nach 5 Jahren hatte ich das Bedürfnis nach einer
Veränderung und half in einem Altenheim als Schwesternhelferin
aus. Da mir diese neue Aufgabe sehr zusagte begann ich 1994
mit einer Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin. Nach
erfolgreichem Abschluß arbeitete ich mehrere Jahre stationär und
ambulant. 2010 wechselte ich zu „Die Pflege“, wo ich zunächst im
ambulanten Dienst eingesetzt wurde. Seit Oktober 2017 arbeitete

Wir öffnen an fünf Tagen in der Woche von
Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00
Uhr. Unseren Tagesgästen bieten wir gemeinschaftliche,
kulturelle, pflegerische und therapeutische Angebote.
Das Betreuungsangebot orientiert sich an ihren Erwartungen, Wünschen, Fähigkeiten und natürlich ihrem
aktuellen Befinden, und richtet sich an jeden Menschen
mit einem Pflegegrad.

Die Pflege PatientenInfo
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Gesprächskreis
für pflegende Angehörige

Für Menschen, die sich in der Situation pflegender Angehöriger befinden, bieten wir regelmäßig Gesprächskreise an.
Die tägliche Herausforderung im Umgang mit einem
kranken oder gebrechlichen Menschen zuhause, oder in der
Familie, stellt Sie möglicherweise vor eine pflegerische Aufgabe, der Sie sich zeitweise nicht mehr gewachsen fühlen.
In entspannter Atmosphäre in unseren Räumen im Eurotec,
bieten wir Ihnen kostenlos die Möglichkeit eines Austauschs mit unserer Dipl.-Soziologin Juliane A. Mallmann
an. Sie eröffnet Ihnen Perspektiven rund um die Pflege und
Aussichten auf Erholung und neuen Mut im pflegerischen
Alltag.
Die anstehenden Termine finden Sie auf unserer Homepage www.die-pflege.com unter „AKTUELLES“!
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Natürlich dürfen Sie erstmal ausprobieren,
ob Sie sich bei uns wohlfühlen und kostenlos einen
Tag in unserer Einrichtung verbringen.
Kommen Sie gerne in Begleitung.

Schnupper-Gutschein
Nennen Sie uns Ihren Wunschtermin für einen „Schnuppertag“

Eurotec Ring 15-19 . 47445 Moers

Tel. 02841-93457

info@tagespflege-eurotec.com
www.tagespflege-eurotec.com

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

