Unser Leitbild

Je weniger der Einzelne die
Erträge seiner Leistungen
für sich beansprucht, umso
mehr können wir an den
zuvor genannten Personenkreis abgeben.
Unsere Arbeit beruht
auf der Überzeugung, dass in jedem Menschen eine
geistige Individualität lebt, die unsterblich ist. Sie wird
weder krank, noch altert sie. Alt und schwächer werden nur der Körper und die ihn erhaltenden Lebensfunktionen.

Menschen helfen und Verantwortung
übernehmen? Wir bilden aus und freuen
uns auf Ihre Bewerbung!

Häuslicher
Pflegedienst
Ederhöhe

Wir sind Mitglied
• im Paritätischen Wohlfahrtsverband
• im Nikodemus Werk
• im Verband für anthrophosophische Pflegeberufe

Enge Zusammenarbeit
•	Ambulanter Hospizdienst Wittgenstein
• PalliativNetz Siegen-Wittgenstein-Olpe e. V.

Alten- und Krankenpflege Ederhöhe gGmbH
Häuslicher Pflegedienst auf
anthroposophischer Grundlage
Ederhöhe 1
57319 Bad Berleburg

Ihre Ansprechpartnerinnen

Häuslicher Pflegedienst auf
anthroposophischer Grundlage

Julia Trapp, Alexandra Möldner
und Maria Gernand

Seniorenheim
Haus Ederhöhe

Telefon: 02755 969063
02755 8377
Fax:
E-Mail: pflegedienst@ederhoehe.de
Web:
www.ederhoehe.de

www.karma-werbung.de

Wir arbeiten professionell und orientieren uns an der
Menschenkunde von Dr. Rudolf Steiner. Jede einzelne
Bezugsperson will mit persönlicher, besonnener und
kontrollierter Verantwortung für Leib, Seele und Geist
des schwächeren, kranken und/oder alten Menschen
das Richtige und Gute tun. Wenn das jeder Einzelne
im Denken und Tun entwickelt, wächst auch der Wert
unserer gemeinschaftlichen Tätigkeit. So bilden wir
eine Gemeinschaft, welche
dadurch mehr an Bedeutung gewinnt als es die
Summe einzelner Mitarbeiter ausmachen kann.

Stiftung Ederhöhe
mit betreuter Wohnanlage

Ganzheitliche Pflege zu Hause

„In jeder Begegnung liegt
die Möglichkeit des Gebens
und des Nehmens“

So auch in der ambulanten Pflege, in der wir dem
zu Pflegenden und seinen Angehörigen begegnen.
Seit 1996 ist es unsere Aufgebe, sie ganzheitlich und
vertrauensvoll zu begleiten und ihnen ein individuelles
Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen.

Wir bieten u. a. …

Unser Pflegekonzept

• grundpflegerischen Tätigkeiten

Wir sind ...

•	Hilfe beim Schriftverkehr mit Kranken- und
Pflegekassen sowie Behörden

So lange wie möglich zu Hause bleiben – das wünschen
sich die meisten im Alter und bei Krankheit. Wir setzen
uns gezielt dafür ein, dass die pflegebedürftigen Menschen, die wir betreuen, so lange wie möglich in ihrem
gewohnten Umfeld bleiben können. Dabei empfinden
wir alle Mitwirkenden als gleichwertige Partner, die auf
einer tragfähigen sozialen Grundlage zu gleichen Teilen
geben und nehmen.

… ein kompetentes und hoch motiviertes Team aus
examinierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen,
Altenpflegerinnen, Pflegekräften, Hauswirtschafterinnen
und Alltagsbegleitern, darunter Palliativfachkräfte, Hygienefachkräfte und Praxisanleiterinnen. Alle Mitarbeiterinnen sind geschult in Rhythmischer Einreibung, eine in
der anthroposophischen Medizin wurzelnden Unterstützung der Heilungsprozesse auf körperlicher, seelischer
und geistiger Ebene.

•	kompetente Umsetzung ärztlicher Verordnungen wie
Wundverband, Medikamentengabe, An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen, Insulingabe etc.

• Alltagsbegleitung nach individueller Absprache
•	hauswirtschaftliche Hilfe
•	24-Stunden-Rufbereitschaft
•	Beratungsbesuche nach § 37.3 SGB
•	Rhythmische Einreibungen
•	Verhinderungspflege zur Entlastung der pflegenden
Angehörigen

Wir fördern …

•	Vermittlung von Hausnotrufen

… die Eigenständigkeit des Individuums, unabhängig
von Alter oder Krankheit. Deshalb blicken wir bewusst
auf die sich wandelnden Lebensumstände, die körperlichen Bedingungen und die seelische Verfassung der
Pflegebedürftigen und stellen die vorhandenen Möglichkeiten und Potenziale in den Mittelpunkt unseres
Handelns.

•	professionelle Anleitung Angehöriger zur aktiven
Mitwirkung bei der Pflege
•	Schwerstkrankenpflege und Sterbebegleitung

Mehr Zuhause im Alter!

Deshalb ist es für uns selbstverständlich, den Angehörigen für die oft kräftezehrende Pflege den Rücken zu
stärken, sie zu entlasten und professionell anzuleiten.
Unsere Pflege- und Betreuungsleistungen
zielen auf die Unterstützung und Förderung der individuell vorhandenen
Möglichkeiten und die ganzheitliche
Begleitung des Pflegebedürftigen.
Zentrale Faktoren unserer täglichen
Arbeit sind gegenseitiges Vertrauen,
Achtsamkeit, ein würdevoller und
respektvoller Umgang und Dankbarkeit.

