Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unseren

ANSPRECHPARTNER UND KONTAKTDATEN

Kunden den Alltag zu erleichtern und ihnen
bei den anfallenden Tätigkeiten unterstüt-

Phuc Bao Dinh
Organisation

zend zur Seite zu stehen.

0176 18415277
Tante Tiffy hat ein junges, freundliches und
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kundenorientiertes Team, das zurzeit Kunden in Dortmund und Umgebung betreut.

Jennifer Ljatifi
Kundenbetreuung
0176 18415260
j.ljatifi@born-pflege.de

Wir können Sie unterstützen?
Kontaktieren Sie uns!

HAUSHALT
BEGLEITUNG
FAMILIENLEBEN

Wir machen es Ihnen leicht und
lassen jeden Tag ein Lächeln da!

Mit einem Pflegegrad entstehen für Sie keine

„Der schönste Dienst, den man einem Menschen

Kosten, da Ihnen - mit jedem Pflegegrad - nach

erweisen kann, ist ihm zu helfen, sich selbst zu

§ 45 b des SGB XI monatlich Entlastungsleis-

helfen.“

tungen in Höhe von 125 € zustehen.

(Ralph Waldo Emerson)

Für diese monatliche Zuwendung können Sie

Meistens sind es die schleichenden Prozesse,

zahlreiche Betreuungs- und Entlastungsleistun-

die das (Familien-)Leben früher oder später be-

gen in Anspruch nehmen (keine Auszahlung

lasten bzw. negativ verändern. Vielleicht wird

des Betrags möglich), die Ihnen den Alltag

Ihnen einfach der Staubsauger zu schwer oder

merklich erleichtern können. Damit soll ge-

der Einkauf zu mühsam. Vielleicht brauchen Sie

währleistet werden, dass Sie so lange wie mög-

auch ein bisschen Hilfe dabei, Ihren Alltag zu

lich ein selbstbestimmtes und eigenständiges

meistern. Wir helfen Ihnen gern dabei, die Hür-

Leben in Ihrem Zuhause führen können.

den des täglichen Lebens zu überwinden und
Ihr Leben so „normal“ wie möglich zu gestalten.

WAS KÖNNEN SIE VON IHRER TANTE
TIFFY ERWARTEN?
•

Von Beginn an begegnen wir unseren

WIE GEHEN SIE AM BESTEN VOR?

Kunden unkompliziert und neugierig, um

•

•

gemeinsam mit Ihnen einen Dienstleis-

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kontak-

tungs-Plan zu schmieden, die sich stets an

tieren Sie uns bitte. Wir sorgen dafür, dass Sie

Ihren aktuellen Bedürfnissen ausrichtet.

die notwendige Unterstützung erhalten, auf

Wir tragen Sorge dafür, mit Ihnen im stän-

die Sie einen gesetzlichen Anspruch haben.

digen Austausch zu sein, um sie wertschät-

Als zugelassener Pflegedienst haben wir die

zend zu begleiten.

Möglichkeit, über die Pflegeversicherung ab-

Unser Anspruch endet nicht bei der Raum-

zurechnen.

pflege, Einkäufen und Verpflegung - wir

•

möchten Wohlfühloasen schaffen und ver-

Ein Gespräch klärt viele Fragen und hilft, Ihre

leihen Ihnen damit die Wertschätzung, die

Situation zu beurteilen. Wir planen gemeinsam,

Sie verdienen.

wie es für Sie am besten weitergehen kann.

Wir machen es Ihnen leicht und lassen

Wir helfen Ihnen gerne bei allen erforderlichen

jeden Tag ein Lächeln da.

Schritten.

