Kostenlose Pflegeberatung
Unsere qualifizierte Pflegeberaterin berät Sie
ganz individuell zu Ihrer persönlichen
Pflegesituation. Sie ermittelt den spezifischen
Hilfebedarf & erstellt auf dessen Grundlage
einen individuellen Versorgungsplan.

Wir sind Ihre alternative Wohnform!

Wir informieren Sie selbstverständlich auch
über die Angebote & Leistungen der
Pflegeversicherung sowie über das vorhandene
Leistungsspektrum. Bei der Abwicklung der
benötigten
Formalitäten
sowie
der
Antragstellung stehen wir Ihnen ebenfalls zur
Seite.

Pflege-Wohngemeinschaft

Für Sie vor Ort – mit der PuG zu Hause
Ulrike Wendker
Pflegeberaterin

Mobil 0151 58227349
Mail wendker@pug-team.de

PuG Pflege- und Gesundheitsteam GmbH
Buchenhöfe 98 | 46286 Dorsten

Ein Anruf genügt! Wir hoffen, dass Sie
und/oder Ihre Angehörigen sich während
der ambulanten Pflege bei uns sehr gut
betreut fühlen. Das beginnt für uns mit
der ausführlichen Beratung. Vereinbaren
Sie einfach einen Termin mit uns, damit
wir ausreichend Zeit für das erste
Gespräch einplanen können.

Telefon 02369 | 6593
Fax 02369 | 7428306
Internet www.pug-team.de

Unsere Überzeugung
Viele Menschen haben den Wunsch, im Alter
möglichst lange selbstbestimmt in einer
häuslichen Umgebung zu leben. Wir sind
überzeugt, dass alternative Wohnmodelle die
Zukunft sind. Unsere Pflege-Wohngemeinschaft
verbindet die Vorteile der verschiedenen
herkömmlichen Versorgungsformen mit ihrem
hohen Maß an Gestaltungsspielraum. Denn sie
erlaubt
mit
Menschen
in
derselben
Lebenssituation zusammen zu leben - ohne auf
Privatsphäre & Eigenständigkeit zu verzichten.

Wann ist eine PflegeWohngemeinschaft sinnvoll?
Neue Wohnformen kommen immer dann in
Frage, wenn ein Alten- oder Pflegeheim keine
Option ist, und die ambulante Versorgung in
den eigenen vier Wänden nicht mehr ausreicht.

Gemeinschaft (er)leben

Unsere Wohngemeinschaft
Mit unserer 2017 gegründeten anbieterverantworteten Pflege-Wohngemeinschaft bieten
wir Ihnen eine moderne Wohnform an. Das
bedeutet, dass unser ambulanter Pflegedienst
als Träger das Fachpersonal und die
Präsenzkräfte 24 Stunden am Tag zur
Verfügung stellt, welche in der WG die
pflegerische Versorgung, den Haushalt und die
Aktivitäten koordinieren. Jedem Mieter steht
ein eigenes modernisiertes Zimmer der
insgesamt elf Einzelzimmer zur freien
Verfügung,
welche
selbstverständlich
individuell häuslich eingerichtet werden
können. Die gemeinsamen Aufenthaltsräume,
die der Lebensmittelpunkt der WG sind, bieten
genug Platz um Aktivitäten mit den anderen
Bewohnern nachzugehen oder in der offenen
Küche gemeinsam zu kochen und zu essen.

Unser Koch sorgt für das leibliche Wohl der
Unsere Leistungen
WG-Mieter. Es wird täglich frisch gekocht,
wobei wir großen Wert auf frische saisonale
und regionale Kost legen. Selbstverständlich
werden alle Mahlzeiten unter Berücksichtigung von Sonder- und Diätkost
zubereitet.

