
Ambulante Pfl ege in
Ihrer häuslichen Umgebung

Über uns

Der Caritasverband für das Erzbistum Hamburg 
e.V. (Caritas im Norden) ist Mitglied im Deutschen 
Caritasverband und der Wohlfahrtsverband der ka-
tholischen Kirche in Hamburg, Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg. Er ist Träger u. a. von 14 am-
bulanten Pflegediensten, acht stationären Pflege-
einrichtungen, verschiedenen Angeboten des 
Betreuten Wohnens, einer Tagespflege und einem 
vielfältigen Angebot weiterer sozialer Dienste. Sitz 
des Verbandes ist Schwerin.

🌏 www.caritas-im-norden.de/ambulante-pfl ege

Unsere Stärken – Ihre Vorteile

■ Wir verfügen über ein engagiertes Team u. a. 

in den Bereichen der Pfl ege, Hauswirtschaft, 

Betreuung, Leitung und Verwaltung die sich 

regelmäßig fort- und weiterbilden. Diese 

Qualifi zierung ist Bestandteil unseres Selbst-

verständnisses.

■ Menschen, die von uns gepfl egt und versorgt 

werden, können auf eine personelle Kontinuität 

vertrauen.

■ Klienten können auf viele Jahrzehnte Erfah-

rungen in Pfl ege und Betreuung bauen. Bei 

Bedarf aktivieren wir unser stetig gewach-

senes Netzwerk an Kooperationspartnern 

und fi nden in der Regel schnell die passenden 

Lösungen.

■ Wir achten die Rechte aller hilfe- und pfl ege-

bedürftigen Menschen.
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Leben in vertrauter 
Umgebung

„Zuhause, das ist mein Leben“, diesen Satz 
würden wohl viele unterschreiben. Wir hören ihn 
sehr oft, wenn sich Menschen die Frage stellen, ob 
sie noch selbstständig leben und wohnen können 
– oder ob sie Hilfe brauchen.
Selbstbestimmt, umsorgt und Zuhause woh-
nen, das muss kein Widerspruch sein. Seit vielen 
Jahrzehnten setzen wir uns mit ganzer Kraft und 
Professionalität dafür ein, dass Menschen in ihrer 
vertrauten Umgebung bleiben können, auch wenn 
sie alt oder pfl egebedürftig sind.

Im Mittelpunkt steht der Mensch. „Welche Hilfe 
brauchen Sie?“ ist unsere Leitfrage. Das klingt so 
einfach, ist aber eine ganz andere Fragestellung, 
als zum Beispiel nach der Art der Beeinträchti-
gung. Stattdessen möchten wir mit Ihnen konkret 
und gemeinsam erarbeiten, welche Hilfe Sie benö-
tigen und wie wir Sie dabei unterstützen können.

Unsere Hilfe gilt allen, unabhängig von 
Herkunft, Glauben oder sozialem Umfeld.

Ganzheitliche Pfl ege

Wir wollen Menschen begleiten und unterstützen, 
im Sinne einer ganzheitlichen Pfl ege. Das bedeu-
tet: Wir interessieren uns für Ihre Bedürfnisse und 
Ihr Befi nden.

Wir unterstützen Sie in Ihrem Zuhause unter ande-
rem in folgenden Bereichen:

■ bei der Körperpfl ege,

■  bei der medizinischen Pfl ege, die die Hausärzte 
verordnen,

■ bei der individuellen Anleitung im Alltag,

■ bei der allgemeinen Pfl egeberatung und der 

Erstellung von Pfl egegutachten.

Genauso wichtig ist aber häufi g auch, dass Ange-
hörige oder Zugehörige vor Ort angeleitet wer-
den und selbst aktiv werden können. 
Zusammen erarbeiten wir eine bestmögliche 
Versorgung. Gemeinsam tauschen wir uns aus, 
beraten über verschiedene Angebote und Möglich-
keiten der Unterstützung. 
Häufi g tut es gut, gemeinsam die schönen Seiten 
der Pfl ege zu sehen. Pfl ege ist für Angehörige 
nicht nur „Belastung“ – es ist auch ein liebevoller 
Dienst an Menschen, die einem nahe sind.

Was Sie erwartet

Sprechen Sie uns gerne an! Wir wissen, dass 
Pfl ege und Betreuung häufi g kurzfristig orga-
nisiert werden müssen und dringend sind. Oft 
können wir einen ersten Hausbesuch bereits 
sehr schnell organisieren.

In einem ersten Gespräch klären wir mit Ihnen:

■ Wer übernimmt welche Leistungen?

■ Welche Hilfsmittel fehlen?

■ Welche rechtlichen Dinge sind zu erledigen?

■ Welche Kosten fallen an, welche Ansprüche 

bestehen?

Anschließend erhalten Sie ein Angebot mit 
einem Kostenvoranschlag. Wir beraten Sie 
auch dabei, welche Leistungen die Pfl egekas-
se übernimmt und wo eventuell noch Kosten 
hinzukommen können. Und wir besprechen 
mit Ihnen, welche Aufgaben unser Pfl egedienst 
übernehmen kann oder wo Angehörige unter-
stützen können.


