
Der Pfl egedienst Lilienthal

Dr.-Sasse-Straße 14 · 28865 Lilienthal 

hauswirtschaft@pfl egedienst-lilienthal.de

www.pfl egedienst-lilienthal.de

Wir informieren Sie gerne! 

Rufen Sie uns an:   
� 04298 - 956 450

Der Pfl egedienst Lilienhal bietet Hilfe und Pfl ege in 
vielen Formen. Zu unseren Leistungen gehören u. a.:

  Die Tagespfl ege 
Mit dem Besuch in der Tagespfl ege Lilienthal
erfahren alle Beteiligten eine erholsame Pause 
vom oft anstrengenden Alltag – Pfl egebedürf-
tige wie Angehörige.

  Ambulant gepfl egt
Gemeinsam mit unseren Kolleg*innen unse-
rer ambulanten Geschäftsstellen in Lilienthal, 
Worpswede, Borgfeld und Osterholz-Scharm-
beck schaff en wir die Grundlage, Ihnen bzw. 
Ihren Angehörigen auch weiterhin ein selbst-
ständiges Leben zu Hause zu ermöglichen.

Betreuung

Abwechslung vom Alltag, Neues erleben, sich mit 
anderen Menschen austauschen – vieles kommt im 
Alter zu kurz. Mit unseren Betreuungsleistungen unter-
stützen wir sowohl Seniorinnen und Senioren als auch 
pfl egende Angehörige:

 Spaziergänge

 Gesellschaft und Unterhaltung

 Nachtwache

 Verhinderungspfl ege

 Gedächtnistraining und Spiele

 Singen, Vorlesen

 Demenzbetreuung

 Gemeinsame Seniorencafés mit Programm

 Gemeinsame organisiserte Ausfl üge

und vieles mehr!

Unsere Leistungen können Sie regelmäßig oder auch 
sporadisch, nach Bedarf buchen. Sie ergänzen vielfach 
die ambulante Pfl ege, mit der wir gern in Absprache 
arbeiten. Fragen Sie uns!

Der Pflegedienst Lilienthal

Hauswirtschaft

Betreuung

24 Std. Hausnotruf 



Wir sorgen für einen reibungslosen Alltag in den 
eigenen vier Wänden und unterstützen Sie und Ihre 
Angehörigen im Haushalt. Denn was einmal selbstver-
ständlich war, kann alters- oder behinderungsbedingt 
zu einer echten Herausforderung werden. 
Mit unserer Hilfe gewinnen Sie wieder ein Stück 
Lebensqualität zurück und können weiterhin selbstbe-
stimmt zu Hause leben. Die Hilfe kann dabei langfristig 
und regelmäßig oder auch nur sporadisch sein. 

Zum Rundum-Service der Hauswirtschaft gehören:

 Zubereitung und Richten der Mahlzeiten

 Einkaufen und Besorgungen

 Staubsaugen und Wischen

 Wechseln und Waschen der Wäsche, Bügeln

 Blumen gießen

 Müll entsorgen

 Haustierbetreuung

und vieles mehr!

Unsere MitarbeiterInnen sind sozialversicherungs-
pfl ichtig bei uns angestellt. Sie sind kompetent, 
erfahren und vertrauenswürdig.

Gut zu wissen – die Finanzierung
Oft werden die hauswirtschaftlichen Leistungen – 
vollständig oder zum Teil – von der Kranken- oder 
Pfl egekasse übernommen. Dies ist von mehreren 
Faktoren abhängig und von Fall zu Fall unterschied-
lich. Wir beraten Sie gerne. 
Sollte kein Pfl egegrad vorliegen, können Sie unsere 
Hilfen selbstverständlich gern auch privat buchen.  

Für Familien, Alleinstehende, Seniorinnen und 

Senioren in akuten Fällen nach einem Krankenhaus- 

oder Reha-Aufenhalt: 

Wir sind spontan für Sie da! 

Auch in Notsituationen, z. B. aufgrund einer Erkran-
kung oder eines Unfalls der haushaltführenden Person 
unterstützen wir Sie schnell und unkompliziert!

Zu den Leistungen der Haushaltshilfe gehören u.a.:

Wohnungsreinigung

Kinderbetreuung

Essenszubereitung

Einkaufen

Kleiderpflege

und vieles mehr!

Rufen Sie uns einfach an und lassen Sie sich unver-
bindlich beraten.

Zu jeder Zeit Sicherheit
Mit unseren Hausnotruf-Leistungen bieten wir 
Ihnen die Sicherheit, einen persönlichen Ansprech-
partner und jederzeit schnelle Hilfe im Notfall zu 
erhalten. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.

Der kleine Funksender für Armband oder Halskette 
ist der ideale Begleiter in häuslicher Umgebung, 
z. B.: 

• wenn Sie allein wohnen 
• wenn auf Grund von Krankheit jederzeit eine 

sofortige medizinische Versorgung 
notwendig werden kann

• wenn Sie mit einer Behinderung leben 

Viele unserer Kunden sind nicht pfl egebedürftig. 
Sie nutzen und genießen den Sicherheitsaspekt des 
Hausnotrufs. Auch für entfernt lebende Kinder und 
Angehörige ist es schön, einen verlässlichen, orts-
gebundenen Ansprechpartner für Eltern bzw. Ver-
wandte zu haben. 

Damit Sie eine Sorge weniger haben:
Wir helfen im Fall der Fälle

Der 24 Stunden-HausnotrufHauswirtschaftliche Hilfe 
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