
Immer fürsorglich.  
Immer da.



Viele Menschen, die durch einen Unfall, eine Erkran
kung   oder das Alter körperlich beeinträchtigt sind, 
möchten weiterhin in ihrem Zuhause leben. Es ist  
unsere Berufung, dies zu ermöglichen. Als ambulanter   
Pflegedienst für Nordhorn und Umgebung stellen wir 
sicher, dass pflege- und hilfebedürftige Personen ein 
angenehmes, selbstbestimmtes Leben in ihrer ge
wohnten Umgebung führen können. Wir sind ein Team 
aus Pflegefachkräften, Pflegeassistenten, Betreuungs
kräften und Haushaltshilfen, das sich individuell um 
Menschen kümmert. Unsere ambulante Versorgung 
bringt uns mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten 
zusammen, mit Kindern, Männern und Frauen, die ihre 
einzigartigen Bedürfnisse und Ziele haben. Davon las
sen wir uns jeden Tag inspirieren und leiten. 

Über die Pflege wird viel geschrieben und gelesen. Das 
weckt oft Unsicherheiten und falsche Vorstellungen. 
Alle Mitglieder unseres Teams haben sich sehr bewusst 
für ihren Beruf entschieden. Sie sind hervorragend  
ausgebildet, engagiert und herzlich. Als gesamte  
Pflegeambulanz Löcken übernehmen wir die Ver-
antwortung dafür, dass unsere Teammitglieder dort 
eingesetzt werden, wo es passt, dass sie die Zeit  
bekommen, die sie brauchen, und dass ein vertrauens
volles Miteinander entstehen kann. Wir sind für die 
Menschen da, für jene, die Pflege benötigen und die, 
die sie professionell leisten. 

Unsere 
Pflege-
ambulanz



Wünschen Sie ambulante Pflege für sich 
oder ein Familienmitglied? Möchten Sie 
mehr über die Pflegeambulanz Löcken  
erfahren? Vielleicht haben Sie ja schon  
einmal eines unserer Fahrzeuge gesehen, 
mit denen wir zu den Menschen fahren. 
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.  
Wir hören Ihnen zu, beraten Sie und finden 
die Lösung, mit der Sie sich wohl und sicher 
fühlen. Wir sind da. 

Unsere 
Leistungen

Unser 
Versprechen

●  Grundpflege
●  Behandlungspflege
●  Kinderkrankenpflege
●  Palliativpflege/-care
●  Sterbebegleitung
●  Hauswirtschaftliche Versorgung
●  Beratungen für die Pflegekasse
●  Demenzbetreuung
●  Ausbildungsbetrieb für Altenpflege



Pflegeambulanz Löcken GmbH
Stadtring 43 • D-48527 Nordhorn
+49 (0) 59 21/ 3 42 82
+49 (0) 59 21/ 99 29 09
+49 (0) 17 04 86 06 09 
info@pflegeambulanz-nordhorn.de
www.pflegeambulanz-nordhorn.de


