
Hohe
Anforderungen an
unsere Mitarbeiter

Unser Team für diese

Leistungen besteht aus

freundlichen, zuverlässi-

gen, engagierten Mitar-

beiterinnen und Mitar-

beitern, die in einem

festen  Arbeitsverhältnis

stehen und nach unseren

Qualitätsnormen arbei-

ten.

Im täglichen Umgang

mit der Pflege im häus-

lichen Bereich werden

viele, oft ganz spezielle,

Fragen an uns gestellt. 

Wir versorgen Sie gerne
Tag und Nacht!

Hausener Straße 2/1 · 74336 Brackenheim

Telefon 0 71 35 - 98 61 - 0

Telefax 0 71 35 - 98 61 - 29

eMail: info@diakoniestation-brackenheim.de

www.diakoniestation-brackenheim.de

Ihre ganz persönlichen Ansprechpartner

erreichen Sie unter:

0 71 35 - 98 61- 0

Unsere Hilfe ganz 
individuell nach
Ihren Wünschen:

● Die volle Betreuung über

24 Stunden:

Unser Pflegepersonal lebt in

Ihrem Haushalt und kann sich

so rund um die Uhr, ganz per-

sönlich um Sie kümmern.

● Betreuung für 10 oder auch

nur 5 Stunden:

Bei der Tagesbetreuung über-

nehmen Sie selbst oder Ihre

Angehörigen die Betreuung

und Pflege bei Nacht, ganz

nach Ihren Möglichkeiten und

Wünschen.

● Das Wochenende oder den

Urlaub genießen. 

Auch hier kann ganz gezielt

auf die Anforderungen Ihrer

Angehörigen eingegangen

und nur für diesen Zeitraum

eine Betreuung übernommen

werden. 

Wir lösen diese mit

Ihnen gemeinsam.

Rufen Sie an – wir bera-

ten Sie und helfen Ihnen

gern.

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin. 

Ihre Alternative . . .
Individuelle Pflege 
und Betreuung zu
Hause!



Ihre Alternative zur Krankenhaus-
nachsorge oder zum Pflegeheim.

Ein paar Beispiele:

● Ein Ehepaar wohnt zu

Hause und es wird erforder-

lich, dass ein Partner Pflege

und Betreuung braucht. Der

Partner kann dies aber nicht

(mehr) leisten. 

● Eine Person lebt allein und

es ist, meist von heute auf

morgen, Pflege und Versor-

gung notwendig. Die Ange-

hörigen wohnen in einer

anderen Stadt oder man hat

keine Verwandten.

● Die Familie wohnt ge-

meinsam in einem Haus, aber

die „Jungen“ gehen zur Arbeit

und sind nur stundenweise

oder nicht in der Lage, die

Pflege und Betreuung zu

übernehmen.

Unsere
Möglichkeiten

Unser Ziel ist es, Sie in Ihrer

gewohnten häuslichen Umge-

bung zu versorgen und zu

betreuen. Durch den Aufbau

einer vertrauten Beziehung

und gegenseitiger Anerken-

nung versuchen wir Ihnen

eine Unterstützung in Ihren

Lebensaktivitäten zu geben

und die vorhandenen Mög-

lichkeiten zu fördern.

Für unsere Arbeit sind

Begriffe wie: Selbstbestim-

mung, Unabhängigkeit, Ge-

borgenheit, Sicherheit, Wah-

rung der privaten Atmosphäre

eine Selbstverständlichkeit.

Pflege, hauswirtschaftliche

Leistungen, Betreuung und

Begleitung ohne zeitlichen

Druck, bringen ganz neue und

besondere Qualitätsmaßstäbe

in Ihren Lebensalltag.

Wie sieht unsere
Betreuung und
Pflege aus?

Unser Leistungsinhalt wird

gemeinsam mit Ihnen und

gegebenenfalls Ihren Ange-

hörigen besprochen und indi-

viduell nach Ihren Wünschen

und Bedürfnissen festgelegt.

Betreuung und Pflege zu Hause, wir kommen zu Ihnen!

Sie erreichen uns unter:

0 71 35 - 98 61 - 0

Die 5-, 10- oder 
24-Stunden-Pflege 

Dieses Konzept ist für alle

Menschen gedacht, die gerne

in ihrer Wohnung oder ihrem

Haus bleiben wollen, auch

wenn sie sich nicht selbst ver-

sorgen können oder ihre

Angehörigen dazu nicht in

der Lage sind.   

Am liebsten möchte
man doch zu Hause
bleiben, auch wenn
man auf vorüber-
gehende oder dauer-
hafte Pflege und Be-
treuung angewiesen
ist.

Die Diakonie-/Sozialstation

Brackenheim-Güglingen hat

den Wunsch ihrer Kunden

und Patienten aufgenommen

und kann Ihnen ein umfassen-

des Konzept anbieten:


