„Wir haben diesen Schritt nicht bereut“

Ambulanter Pflegedienst Beckmann & Behrens seit einem Jahr im ganzen Landkreis unterwegs
Holdorf. Wer einen VW-Up
mit einem grünen Ginkgozweig als Logo durch die
Städte und Gemeinden im
Landkreis Vechta fahren
sieht, ist dem Ambulanten
Pflegedienst Beckmann &
Behrens begegnet. Denn seit
nun ganz genau einem Jahr
tourt der Pflegedienst mit
Hauptsitz in Bakum durch
den Landkreis und bietet älteren oder kranken Menschen
und ihren Angehörigen eine
individuelle, liebevolle und
fachliche Betreuung im eigenen Zuhause an.
Dem Bedarf und den Wünschen der Menschen gerecht
werden, sich Zeit nehmen
und auf jeden Einzelnen und
seine Situation eingehen –
das war der Wunsch von Elisabeth Behrens, Maria Schuling, Agnes Wilmhoff und Susanne Beckmann, als sie vor
einem Jahr den Beschluss
fassten, sich mit dem Ambulanten Pflegedienst einen eigenen Kundenstamm aufzubauen. Alle fünf Frauen waren bereits seit vielen Jahren
im pflegerischen Bereich
oder im Management von Alten- und Pflegeheimen tätig.
„Pflegekräfte sind immer
auch einem immensen wirtschaftlichen Druck ausgesetzt – unser Idealismus war
es, der uns dazu bewogen hat,
uns selbstständig zu machen“, erzählt Susanne Beckmann. Denn mit der Selbstständigkeit käme auch die
Freiheit, so zu arbeiten, wie
„wir uns das wünschen und
für unsere Kunden vorstel-
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len“, so Beckmann. Das dieser Schritt richtig war, bestätigen den fünf Frauen immer
wieder die Menschen, die sie
jeden Tag Zuhause besuchen,
pflegen und versorgen. „Wir
haben den Schritt in die
Selbstständigkeit keine Minute bereut“, so Beckmann.
Angefangen mit vier Kunden versorgen die fünf Frauen heute 45 Menschen. „Und
die Rückmeldungen unserer
Kunden sind durchweg posi-
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tiv“, freuen sich die fünf Pflegefachkräfte. „Und wir hoffen, dem Bedarf und unseren
Kunden weiter so gut gerecht
zu werden, wie bisher“.
Um das zu gewährleisten
hat sich das Team bereits zu
Beginn des Jahres Verstärkung geholt und Katharina
Eilert als Mitarbeiterin in der
Pflege eingestellt. Ab morgen, 2. Juni, unterstützt Barbara Reinke zudem als erste
Betreuungskraft das Team.

Der Pflegedienst Beckmann
und Behrens sucht aber weiterhin eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter in der Pflege. Fragen
dazu, zum Betreuungsangebot oder zur ambulanten
Pflege erteilt der Pflegedienst
Interessierten gerne unter Telefon 04446/968490.
Weitere Informationen gibt
es außerdem auch im Internet
unter
www.pflege-beckmann-behrens.de.

