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Pflege ist mehr als nur ein Job, pflegen ist unsere Berufung!
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Liebe Patienten und Patientinnen,
liebe Freunde und Partner unseres Hauses,

das Jahr geht zu Ende, und wir möchten es ein bisschen Revue passieren 
lassen. Im Februar/März war bei uns großer Impftag, und wir sind froh, 
dass wir mehreren Hunderten von Patienten und Mitarbeitern die Mög-
lichkeit bieten konnten, sich in unseren Räumlichkeiten impfen zu lassen. 
Umso wärmer es wurde, desto besser wurden auch die Fallzahlen, da sich 
viele impfen ließen. So konnten wir in der Tagespflege wieder viele schöne 
Momente draußen verbringen und Ausflüge planen. Es gab so viele High-
lights wie Schützenfest, Sommerfest, Ausflug zur Meyer Werft u.v.m.

Auch haben wir im Sommer wieder zwei neue Auszubildende einstellen 
können und fünf Fachkräfte ausgebildet, von denen vier bei uns im Unter-
nehmen bleiben.

Im Oktober haben wir mit einer tollen Tombola-Aktion unser 5-jähriges 
Jubiläum der Tagespflege gefeiert und werden auch zur Adventszeit 
wieder viele schöne Momente zaubern.

Wir möchten uns hier nochmal ganz herzlich bei unseren Mitarbeitern und 
Patienten für den Zusammenhalt in der Coronazeit bedanken und wün-
schen allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.
Für das neue Jahr wünschen wir uns, dass Corona uns nicht mehr so auf 
Abstand hält und wir so mehr Gemeinschaft genießen können.

Einen guten Rutsch und viel Gesundheit wünschen
eure Ulrike und euer Florian Korte 

Vorwort Florian und Ulrike Korte
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WAS MACHEN WIR

IN DER TAGESPFLEGE?

Ein kleiner Einblick in unsere 
Aktivitäten in der Tagespflege im 
Monat Oktober.

Der Oktober 

Das Programm ist eingebunden in einen festen Tagesablauf:
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BASTELANLEITUNG

WEINGLAS LAMPENSCHIRM

Material 
· Transparentpapier in A4
 (mit beliebigen Motiven)
· Schablone für die 
 Lampenschirme
· Stift, Schere und 
 Skalpellmesser
· Schmale Weingläser 
· Elektrische Teelichter

Schritt 1: 
Schablone für die Mini-Lampen-
schirme ausdrucken.
Die Schablone erhaltet ihr unter
www.hochzeitsportal24.de/blog/
diy-weinglas-lampenschirm/
oder scannt den QR-Code.

Schritt 2: 
Weinglas-Lampenschirme 
zuschneiden

Sobald ihr die Schablone an eure 
Weingläser individuell angepasst 
habt, kann es losgehen: einfach 
die Schablone auf das Trans-
parentpapier übertragen und 
anschließend ausschneiden. Die 
3 Striche am besten mit einem 
Skalpellmesser einritzen.

Schritt 3: 
Lampenschirm basteln bzw. 
zusammenstecken oder kleben

Schritt 4: 
Teelicht anschalten und in das 
Weinglas stellen. Fertig! 

Tipp:
Sollte es beim Transparentpapier 
eine Vorder- und Rückseite geben, 
dann am besten auf der Rückseite 
die Schablone anlegen, damit 
man beim späteren Weinglas-
Lampenschirm keine Striche auf 
der hübscheren Seite sieht.
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Voller Stolz möchten wir hier 
nochmal unseren Azubis Dana 
vorne rechts, Mareike hinten 
rechts, Tanja vorne links und 
Josephin hinten links ganz herz-
lich zum Examen gratulieren. Wir 
freuen uns, dass ihr als Fach-
kräfte unseren ambulanten Pfle-
gedienst unterstützt.

Wir haben am 25.8. ein Som-
merfest gefeiert. Bei bestem 
Wetter konnten wir in unserem 

schönen Garten sitzen, und 
Maik hat uns mit seinem Akkor-
deon viel Freude bereitet. Es 

war ein richtig schöner Tag, und 
zum Mittagsessen gab es etwas 
vom Grill.
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5 JAHRE

TAGESPFLEGE

Im Oktober hatten wir 5-jäh-
riges Jubiläum in der Tages-
pflege! Wahnsinn, wie sich alles 
entwickelt hat. Unsere Gäste 

haben wir mit einer Tombola 
und vielen schönen Präsenten 
überrascht.  
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Natürlich haben wir auch Oktoberfest gefeiert, 
alle hatten Riesenspaß, wie man sehen kann.

HERBSTZEIT

Um die Herbstzeit einzuläu-
ten, haben wir ein paar Kür-
bisse bemalt und Herbststräuße 
gebunden. Es sind großartige 
Kunstwerke dabei herausge-
kommen.

8
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Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für den Raum Nordhümmling

· Examinierte Pflegefachkraft (m/w/d)
· Pflegeassistent (m/w/d)
· Haushaltshilfe (m/w/d)
· Fahrer für die Tagespflege (m/w/d)

Wir bieten Ihnen:
· Attraktive Vergütung sowie Leistungen zur Altersversorgung
· Familienfreundliche Rahmenbedingungen 
 mit einem flexiblen Arbeitsmodell
· Teilzeitbeschäftigung
· Individuelles Einarbeitungskonzept
· Weiterbildung und Aufstiegschancen
· Anspruchsvolle und interessante Tätigkeiten
· Dienstwagen
· Kostenlose Nutzung der Fitnessangebote

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für den Raum Nordhümmling

· Pflegedienstleitung (m/w/d)

Ihr Profil:
· Abgeschlossene Ausbildung zum/zur examinierten Alten- oder Krankenpfleger/in
· Weiterbildung zur Pflegedienstleitung oder vergleichbare Qualifikation
· Führungskompetenz

Ihre Aufgaben:
· Erstellung des Dienstplans
· Erstellung des Belegungsplans
· Weiterentwicklung moderner Qualitäts- und Pflegestandards
· Steuerung der Pflege- und Betreuungsprozesse
· Personalführung

Wir bieten Ihnen:
· Attraktive Vergütung sowie Leistungen zur Altersversorgung
· Familienfreundliche Rahmenbedingungen
· Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
· Kostenlose Nutzung der Fitnessangebote

Karriere in einer großen Pflegefamilie

Nordhümmlinger Pflegedienst Albers GmbH
Querkanal 11 · 26903 Surwold · Tel. 04965 . 8249 · Fax 04965 . 990280
info@nordhuemmlinger-pflegedienst.de · www.nordhuemmlinger-pflegedienst.de

Sie sind motiviert, flexibel und arbeiten selbstständig? Egal, ob Berufseinsteiger oder Wiedereinsteiger - 
wir freuen uns auf Sie! Interessierte Bewerber richten ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
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WIR SIND IHRE BRÜCKE

Liebe Patient*innen:
Für viele Senioren ist es schwie-
rig, verschiedene Alltagsdinge 
zu organisieren, und sie möch-
ten nicht ihre Angehörigen be-
lasten. Darum geben einige ihr 
Zuhause auf, um in eine kleine 
Mietwohnung zu ziehen, weil sie 
ihre Gartenarbeiten oder ande-
re Dinge, wie Kleidung/Schuhe/
Lebensmittel kaufen, nicht mehr 
selbst organisieren können.

Aber gerade in unserer Region 
sind wir es gewohnt, Platz und 
einen schönen Garten zu haben. 
Es kann nicht das Ziel sein, im 
gesetzten Alter in einer kleinen, 
überteuerten Mietwohnung zu 
leben. 

Wir machen es Ihnen wieder mög-
lich, in Ihrem Zuhause zu bleiben. 
Denn wir sind Ihre Brücke in den 
Alltag. 

Daher bieten wir Ihnen ab dem 
01.01.2022 Unterstützung in 
allen Alltagsbereichen, die 
nicht in der Pflegeversiche-
rung enthalten sind, an. 

Wir organisieren auf Wunsch al-
les für Sie. Ein paar Beispiele:
Haustiere füttern, Winterdienst, 
Geburtstag vorbereiten, MDK- 
Begleitungen, Einkaufsservice, 
Rasen mähen, Angebote für 
Handwerker organisieren u.v.m.

Fragen Sie uns gerne nach den 
Konditionen, wobei wir Sie unter-
stützen können. Gerne können 
Sie sich auch unter folgender 
Telefonnummer direkt anmelden.

Info und Anmeldung unterTel. 04965 . 8249
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AMBULANTER PFLEGEDIENST

Seit 1994 unterstützt der Nord-
hümmlinger Pflegedienst Albers 
mit dem ambulanten Pflege-
dienst Pflegebedürftige und de-
ren Angehörige in ihrem Zuhau-
se. 

Unser Ziel ist es, die Selbststän-
digkeit der betroffenen Person 
- sei es wegen Alter, Krankheit 
oder Behinderung - möglichst 
lang in der vertrauten Umge-
bung aufrechtzuerhalten und die 
pflegenden Angehörigen zu ent-
lasten. So können Krankenhaus, 

LEISTUNGEN 
DES AMBULANTEN 
PFLEGEDIENSTS

• Grundpflege
Von der Körperpflege
bis zur Ernährung

• Verhinderungspflege
Vertretung der 
Pflegeperson

• Behandlungspflege
Vom Hausarzt verordnete
Hilfeleistungen 
z.B. Medikamentengabe

• Betreuungsleistung
Gemeinsame Aktivitäten

• Hausnotruf
Hilfe per Knopfdruck

• Hauswirtschaft
Unterstützung im Haushalt

Heimaufenthalte oder betreutes 
Wohnen verkürzt oder sogar 
ganz vermieden werden.

Unser Pflegeteam besteht aus 
examinierten Fachkräften, die 
sich täglich mit viel Berufserfah-
rung und Menschenkenntnis 
einfühlsam, zuverlässig und ver-
trauensvoll für die Patienten ein-
setzen - und das individuell auf 
jeden Menschen zugeschnitten.

Wir sind für Sie da - und das rund 
um die Uhr.

Das beste Medikament ist das eigene Heim.

Notfallmappe mit 
Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht

Ein plötzlicher Herzinfarkt, ein 
Schlaganfall oder ein schwerer 
Unfall  kann beispielsweise dazu 
führen, dass wir nicht mehr in der 
Lage sind, Auskünfte zu geben 
oder Entscheidungen eigenstän-
dig zu treffen. In diesen Fällen ist 
die Notfallmappe ein Leitfaden für 

die Ersthelfer oder Angehörigen. 
In unserer Notfallmappe befinden 
sich Vordrucke für Sie, Ihren Haus- 
oder Facharzt oder Ihren ambulan-
ten  Pflegedienst, auf dem erfor-
derliche Medikamente, Allergien, 
Organspende oder wichtige Noti-
zen eingetragen werden können. 

Auch eine Vorsorgevollmacht 
und eine Patientenverfügung fin-
den Sie in unserer Mappe,  um 
im Ernstfall abgesichert zu sein.

Wir hoffen, Ihnen mit der Notfall-
mappe mehr Sicherheit geben zu 
können. 

Wir sind für Sie da!Ambulanter PflegedienstTel. 04965 . 8249
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Bei uns fühlen Sie sich aufge-
hoben! 
Die Tagespflege bietet von mon-
tags – freitags von 08:00 – 16:00 
Uhr in gemütlichen Räumlich-
keiten ein familiäres Umfeld, in 
dem Sie sich wie zu Hause fühlen 
können. Dabei legen wir viel Wert 
auf die individuellen Bedürfnisse, 
eine persönliche Betreuung, um 
Selbstständigkeit und die noch 
vorhandenen Fähigkeiten der 
Gäste möglichst lange zu erhalten. 

Warum Tagespflege?
· um Gemeinschaft zu erleben
· um Vereinsamung und Isolation 
 zu vermeiden
· um ein Verbleiben zu Hause zu 
 ermöglichen
· um Angehörige zu entlasten
· um Selbstständigkeit zu fördern
· um Fähigkeiten und Interessen 
 aufrechtzuerhalten 
· um den Krankheitsverlauf 
 positiv zu beeinflussen
· um aktiv zu sein und das Leben 
 zu genießen

Wer arbeitet in der Tagespflege?
Die Patienten/Besucher werden 
von einem qualifizierten Team 
betreut. Dazu gehören exami-
nierte Pflegekräfte, Therapeuten 
und motiviertes, gut ausgebilde-
tes Fachpersonal.

Was kostet Tagespflege?
Die Kosten können ab Pflegegrad 
2 über die Pflegeversicherung 
abgerechnet werden. Die reinen 
Unterkunft- und Verpflegungskos-
ten müssen vom Tagespflegegast 
selbst getragen werden.
Für den Besuch der Tagespflege 
wird ein Tagessatz berechnet, den 
wir Ihnen gern mitteilen, da dieser 
je nach Besuchstagen variiert. Je-
der Einzelfall wird persönlich ge-
prüft.

Schnuppertag
Sie möchten unsere Tagespflege 
sowie den Tagesablauf kennen-
lernen? Dann vereinbaren Sie 
bitte einen kostenfreien Schnup-
pertag mit uns!

LEISTUNGEN 
DER TAGESPFLEGE

• Gemeinschaftsräume
Helle und freundliche 
Gemeinschaftsräume mit 
offener Wohnküche und 
Ruheräumen zum Entspan-
nen oder Schlafen. Zudem 
2 Therapieräume, Sport- 
und Fitnessraum, Wellness-
raum mit Massageliege und 
gemütliche Sofaecke mit 
vielen Büchern

• Fahrdienst 
mit rollstuhlgerechten 
Fahrzeugen und geschul-
tem Personal (von zu 
Hause und zurück)

• Freizeit- und 
 Beschäftigungs-
 programm

Spiele und Beschäftigung, 
Gymnastik, Gedächtnistrai-
ning, gemeinsam Zeitung 
lesen, singen, kochen, 
basteln, Spaziergänge, 
Ausflüge und vieles mehr

• Ausgewogene 
 Mahlzeiten

Frühstück, Mittagessen, 
Nachmittagssnack

• Betreuung
Stunden- oder tageweise 
Betreuung in der Gruppe

• Garten
Großzügig angelegter, 
geschützter Garten zur 
freien Nutzung

TAGESPFLEGE

Ihr Platz zum Wohlfühlen - Gemeinschaft  erleben

Unser großzügig angelegter, ge-
schützter Garten steht zur freien 
Nutzung zur Verfügung und lädt 
zur Entspannung ein.

Unser Garten mit Bachlauf 

Wir sind für Sie da!Ihre TagespflegeTel. 04965 . 9083484
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BETREUUNG JUNG UND ALT

Hier stehen Spaß und Freude an erster Stelle

AUSZUG AUS 
UNSEREM
BETREUUNGS-
ANGEBOT

• Regelmäßiges Kegeln

• Minigolf

• Gemeinsame Ausflüge

• Kinoabende

• Schwimmen

• Kreatives Gestalten

• Kochen/backen

• Feste feiern 
(Karneval, Halloween, 
Sommerfest usw.)

Eltern von Kindern und Jugend-
lichen mit psychischen und ko-
gnitiven Einschränkungen sind 
rund um die Uhr gefordert. Auch 
Eltern haben ein Recht auf Per-
sönlichkeitsentfaltung. 

Die Konzentration auf die Be-
treuung der Kinder/Jugendlichen 
kann zu einer sozialen und emo-
tionalen Isolierung der Eltern füh-
ren. Um sie zu entlasten, bieten 
wir sowohl Einzelbetreuung als 

auch Gruppenbetreuung an – es 
werden bewusst kleine Gruppen 
gewählt!

Gern beraten wir Sie in einem 
persönlichen Gespräch, um das 
passende, auf die Bedürfnisse 
zugeschnittene Betreuungs-
konzept zu entwickeln. Zu einer 
unverbindlichen Probestunde, 
damit Sie uns und unser Fach-
personal kennenlernen können, 
laden wir Sie herzlichst ein.

Wir sind für Sie da!Tel. 04965 . 8249
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Rezept aus der Tagespflege

KÜRBISBROT

Zutaten
300 g Kürbis
125 ml Wasser
125 ml Milch
1 EL Margarine
500 g Mehl
2 EL Zucker
1 TL Zucker
1 Pck. Trocken Hefe

Zubereitung:
Den Kürbis geschält im Wasser kochen, abgießen und durch ein Sieb passieren oder mit einem Zauber-
stab pürieren. Die Milch und die Margarine unter die Kürbismasse rühren. Dann das Mehl, den Zucker, 
das Salz und die Hefe unterkneten und den Teig in eine gefettete Kastenform geben. Ca. 30 Minuten 
gehen lassen.

In den kalten Backofen schieben und bei 170 Grad 40-50 Minuten backen.

Das Brot kann auch gut eingefroren werden.

Guten Appetit!



KÜRBISMARMELADE

Zutaten
600 ml Orangensaft
400 g Hokkaidokürbis
500 g Gelierzucker (2:1)

Zubereitung:
Alles zusammen in einen Topf geben, aufkochen lassen und pürie-
ren. Dann muss die Marmelade noch heiß in die Gläser gefüllt und 
diese sofort verschlossen werden.

Guten Appetit!

Gutschein über einen Tag
in unserer Tagespflege

inklusive Frühstück und Mittagessen

Gutschein ist nur einmal pro Person gültig. Das Vervielfältigen ist untersagt.



Nordhümmlinger Pflegedienst Albers GmbH
Querkanal 11 · 26903 Surwold · Tel. 04965 . 8249 · Fax 04965 . 990280
info@nordhuemmlinger-pflegedienst.de · www.nordhuemmlinger-pflegedienst.de

NEU: Wir unterstützen Sie in allen Alltagsbereichen

Wir machen es Ihnen wieder möglich, in Ihrem Zuhause zu bleiben. 
Denn wir sind Ihre Brücke in den Alltag. 

Daher bieten wir Ihnen ab dem 01.01.2022 Unterstützung in 
allen Alltagsbereichen, die nicht in der Pflegeversicherung 
enthalten sind, an. 

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 10 in dieser Ausgabe.

Info und Anmeldung unterTel. 04965 . 8249
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