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Cornelia Brambor,
tätig im Bereich Krankenund Altenpflege im Landkreis Döbeln seit 1993
Cornelia Brambor

Das Unternehmen
Der Pflegedienst wurde 1993 von Cornelia Brambor als
einer der ersten im Landkreis gegründet. Durch Empfehlungen vieler zufriedener Klienten ist unser Team in der
Zwischenzeit stetig gewachsen. Wir sind und bleiben
jedoch ein familiengeführtes Unternehmen. Die Freude
daran, anderen Menschen zu helfen, ist seit der Gründung die Motivation für unsere Arbeit.

Wir stellen uns vor
Leitbild
Pflege bedeutet für uns mehr als hochqualifizierte
medizinische Betreuung. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Mensch – in seiner ganzen Würde und
mit allen seinen Bedürfnissen. Individuelle Betreuung ist
bei uns nicht nur ein Slogan. Unser Pflegeansatz beruht
auf der sogenannten Bezugspflege. Unsere Klienten
kennen ihre Pflegekräfte, ein vertrauensvoller persönlicher Umgang ist jederzeit gewährleistet. Jeder Klient
wird von einem Team von zwei bis vier Mitarbeitern
betreut und versorgt. Diese tauschen sich täglich über
jeden Klienten aus und planen gemeinsam die Betreuung für die kommenden Tage. Damit hat jeder Klient
feste Ansprechpartner und ist während der Versorgung zu Hause von bekannten Gesichtern umgeben.
Freundlichkeit im Umgang mit unseren Klienten und
gegenseitiger Respekt sind selbstverständlich. Damit wir
umfassend pflegen können, beziehen wir Angehörige
und weitere Bezugspersonen ein. Dieses Prinzip der
Ganzheitlichkeit bedeutet auch, dass wir das soziale
Umfeld, die Wohnverhältnisse, die Lebensbedingungen,
die Biographie sowie die psychische Situation jedes
Klienten in die Betreuung mit einbeziehen.

Benjamin Brambor

Unser Team
Unser Pflegeteam bündelt nicht nur pflegerische,
medizinische und organisatorische Kompetenz.
Mit familienfreundlichen
Arbeitsbedingungen
und leistungsgerechter
Bezahlung sorgen wir
dafür, dass das Betriebsklima stimmt. Denn nur
zufriedene Mitarbeiter
geben ihr Bestes. Mit ständigen Weiterbildungen im
Haus und externen Kursen
sind unsere Mitarbeiter
in der Pflege immer auf
dem neuesten Stand. So
haben wir spezialisierte
Fachkräfte, wie beispielsweise eine zertifizierte
Wundschwester.

Standorte
Wir haben unsere Wurzeln im Altkreis Döbeln und
möchten auch unseren Klienten ein Stück Heimat
bewahren. „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“,
diese Weisheit gilt besonders in der Pflege. Im vertrauten Zuhause und in gewohnter Umgebung fühlt man
sich sicher. Wir betreuen Sie in Döbeln, Waldheim,
Roßwein und umgebenden Orten.
Kiebitz
Leisnig

Großweitzschen

Ostrau
Zschaitz

Klosterbuch
Mochau

Lüttewitz

Westewitz

Choren
Ziegra

Hartha
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Gebersbach
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Hainichen
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Häusliche Krankenpflege

HÄUSLICHE
KRANKENPFLEGE
HÄUSLICHE
KRANKENPFLEGE
Wir bieten eine Alternative in der häuslichen Versorgung, die Hilfesuchenden ein
Höchstmaß an Selbstbestimmung ermöglicht und sie nicht zu „Pflegefällen“ degradiert. Das Ziel ist individuelle Betreuung in der Geborgenheit der eigenen vier
Wände. Die Erhaltung der Selbständigkeit in der eigenen Wohnung ist unser Ziel.

Optimale Versorgung funktioniert nur mit Kommunikation
Wir legen großen Wert auf die Vernetzung mit Angehörigen, dem Hausarzt und
weiteren Dienstleistern, damit zu jedem Zeitpunkt schnell und unbürokratisch die
beste Lösung zum Wohle des Klienten gefunden werden kann. Bei allen Fragen,
welche die Pflege und ein würdiges Wohnen im eigenen Zuhause betreffen, stehen
wir Ihnen beratend zur Seite.

Kostenlose Beratung
Gern erstellen wir mit Ihnen im persönlichen Gespräch vor Ort einen individuellen Pflegeplan, der einen gebührenfreien und unverbindlichen Kostenvoranschlag für alle Leistungen aufschlüsselt. Als Vertragspartner der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen
rechnen wir mit diesen ab und erledigen mit Ihrem Einverständnis alle Formalitäten.
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HÄUSLICHE KRANKENPFLEGE

Leistungen
Persönlicher Pflegeplan mit gebührenfreiem Kostenvoranschlag
Selbstverständlich gibt es auch andere Pflegedienste, die Sie für die eigene Betreuung oder die Ihrer Angehörigen in Erwägung ziehen können. Wir verstehen, dass
die Wahl des richtigen Anbieters ein wichtiger Schritt ist und geben Ihnen gern alle
Informationen, die Sie für einen Vergleich benötigen. Sie erhalten von uns einen
persönlichen Pflegeplan und einen ausführlichen Kostenvoranschlag, der individuell
abgestimmt ist und eine Auflistung aller Leistungen enthält. Unsere Erfahrung zeigt,
dass wir keinen Vergleich mit Mitbewerbern scheuen müssen. Wir sind überzeugt von
unserem Angebot und hoffen, dass Sie zur gleichen Ansicht gelangen.

Pflegekontrollbesuche
Für Pflegegeldbezieher besteht die Pflicht (bei Pflegestufe I und II halbjährlich, bei
Pflegestufe III vierteljährlich), eine Beratung in der Häuslichkeit durch eine zugelassene
Pflegeeinrichtung vornehmen zu lassen. Wir beraten Sie zur Sicherung der Qualität in
der Pflege, Fragen der Höherstufung und der Hilfsmittelbeschaffung. Gern bieten wir
auch Hilfestellung und praktische pflegefachliche Unterstützung. Die Kosten werden
von der Pflegekasse übernommen. (§37 Abs.3 SGB XI)

Häusliche Krankenpflege bei ärztlicher Verordnung
Auf Anordnung Ihres Hausarztes wird die medizinsche Versorgung (wie Verbandwechsel, Blutzucker-, Blutdruckmessen oder die Medikamentengabe) übernommen.
Sie haben die freie Wahl Ihres bevorzugten Anbieters. (§37 SGB V)

Zusätzliche Betreuungsleistungen
Versicherte mit „eingeschränkten Alltagskompetenzen“ (so z. B. demenzerkrankte
Menschen) können zusätzliche Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen, wenn
ein entsprechender Hilfebedarf festgestellt wird. Die Kosten hierfür werden ersetzt,
höchstens jedoch 100 Euro monatlich (Grundbetrag) oder 200 Euro (erhöhter Betrag).
Die Pflegebedürftigen erhalten die zusätzlichen finanziellen Mittel auf Antrag von
der zuständigen Pflegekasse. Diese Leistungen können für das gesamte Spektrum in
Pflege und Betreuung in Anspruch genommen werden. Beliebt bei unseren Klienten
sind Spaziergänge, Vorlesen von Zeitung oder Büchern, Gedächtnistraining, Übung im
Umgang mit Hilfsmitteln, Hilfen zur Tagesstrukturierung u.v.m. (§45b SGB XI)

Pflegeleistungen
Die tägliche Grundpflege sowie Körperhygiene,
Waschen, Baden und Ankleiden. (§89 SGB XI)

Verhinderungspflege
Es besteht die Möglichkeit der kurzfristigen Übernahme
der Betreuungsaufgaben für bis zu 28 Tage, wenn die
eigentliche Pflegeperson verhindert ist (z. B. durch Krankheit oder Urlaub). Dieses Angebot richtet sich auch an
Pflegepersonen, die z.B. eine Einladung, einen eigenen
Arzttermin, einen Theaterbesuch, eine Kaffeerunde oder
ähnliche Termine wahrnehmen möchten und dafür eine
Pflegevertretung suchen. (§39 SGB XI)

Hauswirtschaftliche Unterstützung
Der erste Hilfebedarf vieler älterer Personen fällt bei
alltäglichen Besorgungen, dem Einkauf, dem Wäschewaschen oder der Zubereitung der Mahlzeiten an.
Oftmals fällt es am Anfang schwer, solche Hilfe anzunehmen. Wir sind vertraut mit diesen Situationen und
entlasten Sie gern, auch mit kleinen Hilfestellungen wie
der wöchentlichen Hausordnung, dem täglichen Mittagessen und vielen anderen Aufgaben.

Häusliche Krankenpflege
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HÄUSLICHE KRANKENPFLEGE

FINANZIERUNG
Vertraute Gesichter.
Jeder Klient wird von
einem kleinen Team
individuell betreut.

Frau Müller, 82 Jahre, lebt allein in ihrer Neubauwohnung. Die täglichen Handgriffe verrichtet sie größtenteils selbstständig. Jedoch verschlechtert sich die Sehkraft von Frau Müller zusehends. Dies schränkte den Alltag
der älteren Dame stark ein. So musste der Sohn von Frau Müller erkennen,
dass seine Mutter ihre Medikamente nicht mehr richtig nimmt.
Da er außerorts arbeitet und nur am Wochenende zu Besuch kommt,
kontaktierte er unseren Pflegedienst und bat um professionelle tägliche Hilfe.
Der Pflegedienst Brambor besorgte umgehend alle nötigen Unterlagen beim
Hausarzt und erledigte in Rücksprache mit Frau Müller und ihrem Sohn alle
Formalitäten. Seitdem kommt einmal täglich eine Schwester, sieht nach dem
Rechten und gibt Frau Müller ihre Tabletten. Dieser Einsatz wird auch ohne
Pflegestufe komplett von der Krankenkasse übernommen.

Kosten für Einsätze des Pflegedienstes werden oft überwiegend oder zum Teil komplett von Krankenkassen,
Pflegekassen und dem Sozialamt übernommen. Mit
Ihrem Einverständnis übernehmen wir die Antragsstellung, die Bearbeitung von Widersprüchen und stehen
für Ihre Fragen zur Verfügung.
Grunsätzlich sind zwei Arten der Finanzierung zu
unterscheiden: die medizinische Behandlungspflege
und die Pflegeversicherung.

• MEDIZINISCHE BEHANDLUNGSPFLEGE
Leistungen der medizinischen Behandlungspflege
umfassen die gesamte medizinische Versorgungen wie
Medikamentengabe, Verbandswechsel und Insulininjektionen. Diese Behandlungen werden vom Hausarzt
verordnet und wir rechnen diese direkt mit der Krankenkasse ab. Für Sie entstehen dabei keine Kosten.

• PFLEGEVERSICHERUNG
Pflegeleistungen wie die Grundpflege sowie Körperhygiene, Waschen, Baden und Ankleiden, Hilfe beim
Essen, Mobilisation u.v.m werden durch die Pflegeversicherung übernommen. Bei vorhandener Pflegestufe werden die erwünschten Leistungen im Rahmen
der aktuellen Pflegestufensätze direkt durch unseren
Pflegedienst mit der Pflegekasse abgerechnet. Je nach
Pflegebedürftigkeit können monatlich Pflegeleistungen
in Anspruch genommen werden.
Sollte die Summe der im Pflegevertrag vereinbarten
Leistungen über den Satz der Pflegestufe hinausgehen,
entspricht diese Summe dem Eigenanteil, welcher
entweder von öffentlichen Stellen wie dem Sozialamt
finanziert wird oder privat zu begleichen ist.

Häusliche Krankenpflege
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TAGESPFLEGE
TAGESPFLEGE

Die Tagespflege trägt dazu bei, das selbständige Leben der Gäste in der gewohnten
häuslichen Umgebung zu erhalten und zu fördern. Sie bietet ein zweites Zuhause, in
dem der Tag gemeinsam mit anderen Gästen verbracht wird. Durch kommunikative,
beschäftigende und therapeutische Maßnahmen werden Interessen, Fähigkeiten und
Kräfte erhalten bzw. mobilisiert.

Tagespflege kann eine sinnvolle Ergänzung zur Pflege zu Hause sein, um pflegende
Angehörige im Alltag zu entlasten und die Lebensqualität des älteren Menschen zu
verbessern. In jeder unserer Tagespflegeeinrichtungen bieten wir tägliche Betreuung
für bis zu 20 Gäste an. Tagespflege bedeutet, dass pflegebedürftige Menschen wieder
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Gegenseitiges Kennenlernen und entstehende
Freundschaften fördern außerdem das Selbstbewusstsein und das Zugehörigkeitsgefühl. Der Tag bekommt Struktur und Aktivitäten sorgen für geistige und körperliche
Fitness. Dabei werden individuelle Interessen und Fähigkeiten berücksichtigt, denn die
Gäste der Tagespflege sollen sich rundum wohl fühlen.
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TAGESPFLEGE

Die Tagespflege in Döbeln
Lichtdurchflutete offene Räume und ein modernes Ambiente. Eindrücke, die unsere
Tagespflege „Zur Sonne“ sofort hinterlässt. Mitten im Döbelner Zentrum gelegen und
mit eigenem Parkplatz, ist sie sehr gut erreichbar. Sie verfügt über einen großen
Gemeinschaftsbereich mit integrierter Küche. Eine barrierefreie Sanitäreinrichtung ist
selbstverständlich vorhanden. Die „Gute Stube“, sowie ein Ruheraum mit bequemen
Liegesesseln, bilden Rückzugsgebiete und bieten die Möglichkeit zur Entspannung.
An warmen Tagen lädt unsere Freifläche mit einem Teich und viel Grün zum
Verweilen ein.

Hauskranken- und Tagespflege
„Zur Sonne“
Ritterstraße 14
04720 Döbeln
Tel. 03431 706020

Die Tagespflege in Roßwein
Ein großzügiger Aufenthaltsraum mit angeschlossener Gemeinschaftsküche sowie ein
Ruheraum mit bequemen Liegesesseln und Ruhebetten laden zum Verweilen ein. Die
„Gute Stube“ bietet zudem Möglichkeiten, sich zum Lesen zurückzuziehen. Ein schöner
Park mit altem, Schatten spendendem Baumbestand, ein Rosengarten und drei kleine
Springbrunnen laden zum Spazierengehen oder einfach zum Ausruhen an der frischen
Luft ein.

Villa „Zum Rüderpark“
Rüderstraße 18
04741 Roßwein
Tel. 034322 4000

Tagespflege
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TAGESPFLEGE
Herr Schmidt lebt seit einiger Zeit allein in seinem Haus in ländlicher Umgebung. Nachdem seine Frau vor einigen Jahren verstorben ist, leidet Herr
Schmidt unter zunehmender Einsamkeit. Früher konnte er jeden Sonntag Skat
spielen gehen und Mittwochs seine Bekannten der Chorgemeinschaft treffen.
Seit mehreren Wochen fällt es ihm immer schwerer, selbst einfache Dinge auf
seinem Grundstück zu erledigen. Herr Schmidt rief kurz entschlossen in unserer Tagespflege an und erkundigte sich nach Betreuungsangeboten tagsüber.
Nach einem persönlichen Gespräch bei Herrn Schmidt zu Hause entschied
er sich einige Tage später für einen Besuch unserer Tagespflege. Es wurde ein
Probetag in der folgenden Woche vereinbart. Nach diesem Tag hörte man
auf dem Hof der Schmidts immer wieder ein fröhliches: „Bis Mittwoch!“.
Dann wartete wieder der Fahrdienst des Pflegedienstes Brambor ...

Alltag in der Tagespflege
•
•
•

Abholen der Tagesgäste
Gemeinsames Frühstück
Abwechslungsreiche Programme mit verschiedenen
Aktivitäten, einzeln oder in der Gruppe
z. B. Seniorengymnastik, Sitztanz, Spazierengehen in unserem schönen
Park, Kochen, Backen und andere hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Gesprächskreise, Gedächtnistraining, medizinisch-pflegerische Versorgung

•
•
•
•

Mittagessen
Mittagsruhe mit Liegemöglichkeiten
Kaffeetrinken
Heimfahrt der Tagesgäste

FINANZIERUNG
• WIE VIEL KOSTET EIN PLATZ PRO TAG?
Die Kosten für Pflege und Betreuung, Fahrdienst sowie
Beschäftigungsangebote werden von der Pflegekasse
im Rahmen der Pflegestufe übernommen.
Ein Tagessatz für Unterkunft und Verpflegung ist vom
Gast selbst zu tragen.
Für alle Tagespflegegäste, die ebenfalls in der Häuslichen Krankenpflege betreut werden, zahlt die
Pflegekasse 150 Prozent der jeweiligen Pflegestufe.

Zum Kennenlernen vereinbaren wir gern
mit Ihnen einen Probetag.

Tagespflege
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KURZZEITPFLEGE

Im idyllischen Ambiente einer sanierten Jugendstilvilla in Roßwein finden unsere
Kurzzeitgäste ideale Bedingungen zur Erholung oder medizinischen Genesung.
Unser geschultes Team orientiert sich bei der Versorgung rund um die Uhr an
den Bedürfnissen und Wünschen der Gäste und ihrer Angehörigen.

Unser Haus bietet individuelle Betreuung und Pflege für 14 Besucher in gemütlichen
Einzel- und Doppelzimmern. Ein großer Park mit Pavillon, ein Rosengarten, eine
Sonnenterrasse und andere Annehmlichkeiten bieten unseren Gäste und ihren Besuchern einen exzellenten Rahmen zum Wohlfühlen. Die Mahlzeiten werden gemeinsam
in einem hellen und ruhigen Gemeinschaftsraum mit Blick auf die umliegenden Gärten
oder auf Wunsch im eigenen Zimmer eingenommen. Selbstverständlich werden dabei
individuelle Wünsche der Bewohner berücksichtigt.
Kompetente Mitarbeiter pflegen und betreuen unsere Bewohner fürsorglich.
Für die medizinische Versorgung ist rund um die Uhr Fachpersonal vor Ort.
Dieses sichert die enge Kommunikation mit Haus- und Fachärzten sowie Krankenund Sanitätshäusern ab.
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KURZZEITPFLEGE
Herr Schulz ist kopflos. Nächste Woche wird sein Vater entlassen – dann
endet dessen Kuraufenthalt in Kreischa. Zu Hause kommt sein Vater noch nicht
allein zurecht. Herr Schulz vereinbart ein kostenloses Beratungsgespräch mit
uns, im Gespräch erläutern wir ihm die Möglichkeit der Kurzzeitpflege. Eine
Woche später kann sein Vater direkt aus Kreischa in unsere Kurzzeitpflege
verlegt werden. Hier wird von uns eine entsprechende Mobilisation mit Gehübungen veranlasst, gleichzeitig wird die Pflegesituation eingehend analysiert.
Nach knapp vier Wochen Aufenthalt ist es dem Vater von Herrn Schulz
wieder möglich, allein mit Gehhilfe bis zum Gemeinschaftsraum zu laufen.
Wenig später konnte er ohne jegliche Bedenken nach Hause entlassen werden. Dort wird er jetzt dreimal täglich von einer unserer Schwestern versorgt.

Alltag in der Kurzzeitpflege
Tägliche Aktivitäten wie Gedächtnistraining, Zeitungsschau oder Rätselstunden in der Gemeinschaft bieten
vielfätige Abwechslung. Auch themenbezogene Bildershows über aktuelle Ereignisse oder Reiseberichte auf
Leinwänden in den Räumen unserer Einrichtung werden
regelmäßig angeboten.
In enger Zusammenarbeit mit Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie werden die Bewohner täglich zur
aktiven Genesung animiert. Darüber hinaus werden
weitere Dienstleistungen, wie beispielsweise Fußpflege
und Friseur, vor Ort angeboten.

FINANZIERUNG
• WANN KANN KURZZEITPFLEGE IN
ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN?
Kurzzeitpflege kann im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt, im Nachgang einer Rehabilitationsmaßnahme, in Krisensituationen oder als gewöhnliche
Urlaubspflege genutzt werden. So können beispielsweise pflegende Angehörige selbst erkranken oder
Erholung brauchen, um neue Kräfte zu schöpfen.
Die Kurzzeitpflege ist ebenfalls ideal, um die Zeit
zwischen Krankenhausaufenthalt und der Rückkehr
ins häusliche Umfeld zu überbrücken.

• WIE WIRD KURZZEITPFLEGE
FINANZIERT?
Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf vier Wochen
pro Kalenderjahr beschränkt und kann unter Erfüllung
der Voraussetzungen um weitere vier Wochen verlängert werden (Verhinderungspflege). Die Pflegekasse
übernimmt die Kosten für Pflege und Betreuung.
Der Anteil für Unterkunft und Verpflegung wird durch
den Bewohner selbst getragen.

Kurzzeitpflege
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BETREUTES
WOHNEN

BETREUTES WOHNEN
Unser Unternehmen bietet hochwertiges und individuelles Wohnen in Döbeln, Waldheim und Roßwein.
Bei der Gestaltung dieser Angebote haben wir unsere
langjährige Erfahrung genutzt, um das Konzept optimal
an die Bedürfnisse der Mieter anzupassen.
Jeder Standort ist verschieden. Daher bitten wir Sie,
die Beschreibung der einzelnen Objekte zu lesen,
um einen ersten Einblick zu gewinnen.
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Betreutes Wohnen

Aus unserer Erfahrung heraus möchten ältere Menschen auch mit Einschränkungen
solange wie irgendmöglich in ihrer eigenen Wohnung bleiben. Mit unseren Angeboten
des Hausnotrufes sowie der häuslichen Versorgung und Betreuung können wir diesem
Wunsch oft entsprechen. Leider sind jedoch nicht alle Wohnungen auf die Bedürfnisse
im Alter zugeschnitten. Eine Alternative bietet ein Umzug in ein Betreutes Wohnen.
In diesem ist das barrierefreie Wohnumfeld auf die Anforderungen des täglichen
Lebens für Senioren angepasst.

Hochwertiges Wohnen und Pflege stehen nicht im Widerspruch. In unseren Häusern
können Sie Ihre eigenen Vorstellungen des Wohnens, selbstverständlich mit eigenen
Möbeln und Erinnerungstücken, im Alter verwirklichen.
Falls Sie Interesse an unseren Angeboten zum Betreuten Wohnen haben, vereinbaren
Sie am besten einen persönlichen Beratungstermin mit uns. Dabei informieren wir Sie
gern über die Möglichkeiten der Finanzierung durch Pflege- und Krankenkassen und
Sozialhilfeträger sowie Ihren privaten Kostenanteil.

BETREUTES WOHNEN

„Villa Brambor“ in Döbeln

Villa Brambor – Betreutes Wohnen
Bertholdstraße 1, 04720 Döbeln
Tel.: 03431 706020

Hochklassiges Wohnen mit exklusivem Ambiente im Herzen von Döbeln. Im Jahre
2010 wurde die denkmalgeschützte Villa liebevoll und detailgetreu saniert und zum
Domizil mit 16 altersgerechten Wohnungen umgebaut. Individuelle Wohnungen von
24 bis 75 Quadratmetern Fläche bieten die Möglichkeit, eigene Vorstellungen vom
Wohnen im Alter zu verwirklichen. Das erstklassige Wohnumfeld mit Fahrstuhl,
Balkon und großem Garten wird durch eine ebenso exzellente Betreuung komplementiert. Rund um die Uhr sind qualifizierte Betreuungskräfte vor Ort und um das Wohl
der Mieter bemüht.

Betreutes Wohnen
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BETREUTES WOHNEN

„Staupitzhaus“ in Waldheim

Betreutes Wohnen „Staupitzhaus“
Härtelstraße 40, 04736 Waldheim
Tel.: 034327 681071
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Betreutes Wohnen

Im ehemaligen Staupitzhaus von Waldheim sind drei große Etagenwohnungen mit je
sieben Zimmern für ein gemeinschaftliches Wohnen im Alter angepasst. Jeder Mieter
hat ein eigenes Zimmer mit angeschlossenem schwellenlosem Bad. Neben dieser individuellen Rückzugsmöglichkeit findet das tägliche Leben in der Gemeinschaft statt.
Im Mittelpunkt jeder Etage stehen eine gemeinschaftlich genutzte Küche mit Balkon
und Aufenthaltsräumen. Ein Fahrstuhl ermöglicht allen Mietern den Zugang zum
Garten und dem nur wenige Meter entfernten Stadtpark. Auch hier sind jederzeit
ausgebildete Pflegekräfte vor Ort, um alle gewünschten Hilfestellungen zu geben.

BETREUTES WOHNEN

„Zum Türmchen“ in Waldheim

Betreutes Wohnen „Zum Türmchen“
Bahnhofstraße 59, 04736 Waldheim
Tel.: 034327 681071

Das liebevoll sanierte „Türmchen“ verfügt auf vier Etagen über Seniorenwohngemeinschaften. Die einzelnen Etagen können bequem mit einem Fahrstuhl erreicht
werden. Die Zimmer sind unterschiedlich groß und können somit individuell eingerichtet werden. Somit haben die Mieter ihren eigene privaten Rückzugsbereich. Die
Wohnungen verfügen über einen kombinierten Wohn- und Schlafraum mit separater
und barrierefreier Dusche und WC. Auf jeder der, zur besseren Orientierung farblich
aufgeteilten, Etagen befindet sich ein Gemeinschaftsraum in Form einer Loggia mit
angrenzender Küche. Eine 24-Stunden-Betreuung vor Ort ist immer gewährleistet.

Betreutes Wohnen
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BETREUTES WOHNEN

Wohngemeinschaft
für demenzkranke Menschen in Roßwein

Wohngemeinschaft für Demenzkranke
Karl-Marx-Straße 2, 04741 Roßwein
Tel.: 034322 4000
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Im Konzept dieses Hauses wurde speziell den Bedürfnissen demenzkranker
Menschen Rechnung getragen. In familiärer Atmosphäre finden die 15 Mieter eine
vertraute Umgebung. Das gemeinsame Kochen und Führen des Haushaltes erhalten
die noch vorhandenen Fähigkeiten aufrecht. Die vollständig sanierte Villa bietet
gemütliche unmöblierte Zimmer und gemeinschaftliche Bäder, die um den zentral
gelegenen Wohn- und Essbereich angeordnet sind. Ein großer Garten und eine
Sonnenterasse bieten zu jeder Jahreszeit die Möglichkeit, die frische Luft zu
genießen. Ein kleines und spezialisiertes Pflegeteam ist rund um die Uhr vor Ort.

UNSERE GESCHÄFTSSTELLEN
UNSERE
GESCHÄFTSSTELLEN
Rundum versorgt
und gut beraten
Das Thema Pflege ist für die meisten Menschen zuerst Neuland. Doch es gibt Situationen im Leben, die ohne professionelle Pflege nicht zu bewältigen sind. Damit Sie nicht von
Paragrafen und Regelungen überfordert werden, ist eine
ausgiebige Beratung bei uns selbstverständlich.
In den Geschäftsstellen findet unser Beratungsangebot seinen Platz. In Döbeln
und Waldheim sind wir mitten in der Stadt vertreten und somit sehr gut erreichbar. Unsere kompetenten Mitarbeiter sind zu den Beratungszeiten vor Ort und
kümmern sich um Ihr Anliegen. In ruhiger und persönlicher Atmosphäre bieten
unsere Geschäftsstellen Raum für Gespräche. Ob es um erste Informationen
zum Thema Pflege geht oder um die Erstellung eines persönlichen Pflegeplans –
wir sind gerne für Sie da. So erfahren Sie, welche Pflegeangebote für Sie oder
ihre Angehörigen sinnvoll und finanzierbar sind.

In Döbeln und Waldheim
Geschäftsstelle Döbeln
Niedermarkt 22
04720 Döbeln
Tel. 03431 706020
Beratungszeiten:
Mi & Fr 10 bis 13 Uhr oder nach Absprache

Geschäftsstelle Waldheim
Obermarkt 5
04736 Waldheim
Tel.: 034327 681071
Beratungszeiten:
Mi & Fr 10 bis 13 Uhr oder nach Absprache

Geschäftsstellen
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Hausnotruf

NOTRUFSERVICE
NOTRUFSERVICE
Viele Menschen wünschen sich, auch im Alter ihre Unabhängigkeit im eigenen Heim zu erhalten. Unser Hausnotrufsystem
bietet Ihnen die notwendige Gewissheit, dass im Notfall Hilfe
nur wenige Momente entfernt ist.
Dafür wird bei Ihnen zu Hause ein einfach zu bedienendes Telefon mit dazugehöriger
separater Notruftaste installiert. Bei Auslösung des Notrufes wird dieser unverzüglich
auf die Bereitschaftszentrale unseres Pflegedienstes weitergeleitet. Das Notruftelefon
ist mit einem Lautsprecher ausgestattet. Dieser ermöglicht zunächst eine direkte Kommunikation, auch wenn sich der Hilfebedürftige nicht in unmittelbarer Nähe des Telefons
befindet. Nach Klärung des Hilfebedarfs oder bei Nichterreichen des Hilfebedürftigen
fährt eine Pflegefachkraft unseres Teams unverzüglich zur Wohnung, um Hilfe zu
leisten oder um gegebenenfalls weitere Maßnahmen einleiten zu können.
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Hausnotruf

Unser Angebot im Detail:
•
•
•
•
•
•
•
•

24-Stunden-Bereitschaftsdienst
in Ihrer Nähe
sichere Schlüsselaufbewahrung
ein persönlicher Ansprechpartner
individuelle Beratung auch
bei Ihnen zu Hause
weitere Serviceleistungen
aus einer Hand
kein Vertrag, keine Kündigungsfrist
einmaliger Kaufpreis für das Gerät
keine laufenden Kosten

Servicenetzwerk

UNSER NETZWERK
Wir sind vernetzt mit starken Partnern, damit zu jedem Zeitpunkt schnell und unbürokratisch die optimale Lösung
zum Wohle des Klienten gefunden werden kann. Wir beraten Sie gern über alle Möglichkeiten, diese Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen.

Um eine ganzheitliche Versorgung zu ermöglichen, arbeiten wir
eng mit Anbietern folgender Angebote zusammen:

ÄRTZE

PHYSIOTHERAPEUTEN

ERGOTHERAPEUTEN

SANITÄTSHÄUSER

FUSSPFLEGE

FRISEURE

HAUSNOTRUF

ESSEN
AUF RÄDERN

APOTHEKEN

OPTIKER

HÖRGERÄTEAKUSTIKER

KRANKENHÄUSER

Servicenetzwerk
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KONTAKT

MEINUNGEN
(Auszüge aus unserem Gästebuch)

Döbeln
Tel. 03431 706020
Geschäftsstelle Döbeln
Niedermarkt 22
04720 Döbeln
Hauskranken- und Tagespflege
„Zur Sonne“
Ritterstraße 14
04720 Döbeln
Betreutes Wohnen „Villa Brambor“
Bertholdstraße 1
04720 Döbeln

Waldheim
Tel.: 034327 681071
Geschäftsstelle Waldheim
Obermarkt 5
04736 Waldheim
Betreutes Wohnen „Staupitzhaus“
Härtelstraße 40
04736 Waldheim
Betreutes Wohnen „Zum Türmchen“
Bahnhofstraße 59
04736 Waldheim

Roßwein
Tel. 034322 4000
Villa „Zum Rüderpark“
Rüderstraße 18
04741 Roßwein
Wohngemeinschaft für
Demenzkranke
Karl-Marx-Straße 2
04741 Roßwein
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Kontakt

„Da n k Bera t un g, Engage m en t un d l i e b ev o l l e r Pf lege
d urc h Mita rb eit e r Ih res Pf legeteams d e r Häus lic h e n
Kra n k e n pf lege, w urd e n uns e re eige n e n Be m ü h un ge n
bes t ens un t ers tü tzt. Wi r s in d d e m ges amt e n Tea m […]
s e h r da n kba r […].“
(G.S.)

„Wi r möcht e n uns h i e rmi t wied e rma l b e i Ih n e n f ü r Ih re
aufopfe rungsv o l l e un d m ü h ev o l l e Be t reuun g un d Pf lege
uns e res Va tis wä h ren d des Aufen thaltes i n d e r Tagespf lege
un d a n d e n Woc h e n en d e n zu Haus e rech t h e rz lic h
beda n k e n . Weit e rh i n vi e l En ergi e, Kraft un d gu t e Ne rv e n
b e i d e r Aus ü b un g Ih res ans p ruchsv o l l e n Jobs!“
(Heidrun B., Annelore R. & Ingrid S.)

„Wi r s in d s e h r fro h, dass sic h uns e re Tan t e s o
wo h l f ü h l t i n d e r Be t reuun g b e i Ih n e n .
Es is t f ü r uns e i n e große Be ru higun g.“
(Dagmar & Volkhard F.)

„Hi e rmi t möcht e n wi r vo n He rz e n Da n k e sage n f ü r d i e
vi e l e n Ja h re gu t e Be t reuun g […]. Ob Ku rzz ei tpf lege od e r
Haus be t reuun g, jed e rz ei t wa re n wi r zuf ried e n . Uns e re
Oma ha t sic h i n i h re r Ob hu t s e h r wo h l gef ü h l t un d mi t
a l l e n Be t reuungs kräft e n hatt e n wi r e i n gu tes Ve rhäl t nis .“
(Evilin G. & Johanna P.)

„Sei t vi e l e n Ja h re n m e i n es Le b ens f ü h l e ic h mic h i n
gu t e n Hän d e n . Ic h w erd e s e h r gu t gepf legt un d l i e b ev o l l
umsorgt. Di e Wünsc h e, d i e ic h noc h ha b e, w erd e n m i r vo n
auf m e rks a m e n Pf legesc h wes t e rn un d Jungs vo n d e n
Auge n abge les e n . Ic h f ü h l e mic h fas t wi e zu Haus e. Auc h
dort b i n ic h vo n m e i n e n Kin d e rn un d d e n f l e ißige n
Sc h wes t e rn gu t umsorgt.“
(Lieselotte K., Patientin der Häuslichen Krankenpflege)

Brambor Pflegedienstleistungen GmbH
Inhaberin: Cornelia Brambor • Rüderstraße 18 • 04741 Roßwein
Tel.: 034322 4000 • Fax: 034322 40010
E-Mail: pflegedienst@brambor.com • www.brambor.com

www.brambor.com

