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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Ihr Vertrauen hat uns den Start sehr er-

leichtert und dafür möchte ich mich als 

erstes herzlich bedanken!  

 

Für Sie - unsere Freunde - möchten wir jeden Tag besser werden 

und stellen deshalb Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt unserer 

Arbeit. Nur wer die Bedürfnisse seiner Kunden kennt und seine 

Leistungen daran anpasst, kann langfristig eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit aufbauen. Deshalb haben wir Ihnen in den letz-

ten Monaten genau zugehört und haben unser Leistungsangebot 

Ihren Wünschen entsprechend erweitert.  

 

In dieser Ausgabe stelle ich Ihnen unsere neuen Leistungen vor.  

Zudem möchte ich Sie über unsere Arbeit im letzten halben Jahr 

informieren und auch über Neues aus unserem Team berichten. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Ihre Marcela Fiser 

Neu in unserem Team begrüßen wir 

 

Zusätzliche Leistungen für Sie  

Antje Giebenhain - Examinierte Altenpflegerin - un-

terstützt unser Team auf Aushilfsbasis. Herzlich 

Willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind! 

„... Wir freuten uns sehr über die Geldspende, sind wir doch im-

mer auf Unterstützung für den Kauf von Bastel- und Alltagsmate-

rialien angewiesen. ...im Moment sparen wir Gelder für ein grö-

ßeres Tipi und einen Ofen zum Heizen für den kommenden Win-

ter. ... Aber auch an eine süße Spende für die Kinder zum „sofort 

genießen“ hat Marcela gedacht, die 

kleinen Schleckermäulchen unter uns 

waren sichtlich erfreut. Wir wün-

schen Marcela`s Pflegeteam weiter-

hin viel Erfolg und alles Gute für die 

Zukunft.“  

 

Die „Brensbacher Waldfüchse“ 

Essen auf Rädern - Pflege fängt mit einem vollen Magen an 

Gerne unterstützen wir Sie „Essen auf Rädern“ zu organisieren. 

 

Verhinderungs- und Urlaubspflege - Jeder sollte sich eine 

Auszeit gönnen 

Damit pflegende Angehörige beruhigt in Urlaub fahren oder and-

re Termine wahrnehmen können, unterstützen wir sie, indem wir 

uns in dieser Zeit vollumfänglich um die Pflegebedürftigen küm-

mern. Gerne beantragen wir die staatlich geförderte Zusatzpflege 

für Sie. 

 

Demenzbetreuung - Individuelle Pflege für Demenzkranke 
Wir wissen, dass die Betreuung eines geliebten Angehörigen, der 

an Demenz erkrankt ist, sehr belastend sein kann. Deshalb unter-

stützen wir durch ein ergänzendes Betreuungsangebot sowohl 

pflegende Angehörige als auch den Menschen mit Demenz durch 

eine optimale Betreuung und individuelle Förderung.  

 

Senioren Nachmittage - Eine schöne Abwechslung zum Alltag 

Bereits zwei Senioren Nachmittage haben wir dieses Jahr veran-

staltet und dafür viel Lob von unseren Kunden erhalten. Das Zu-

sammenkommen bei Kaffee und Kuchen gibt allen die Möglich-

keit sich über Neues auszutauschen und neue Freunde zu finden. 

 

Wenn Sie mehr über unsere Leistungen erfahren möchten, spre-

chen Sie uns gerne an oder besuchen Sie uns im Internet: 

www.Marcelas-Pflegedienst.de 

 

Unser Sommerfest - ein Gedicht 

Unser Sommerfest am 07.07.2012 fasst unser Freund Karl-Heinz 

Mehlig in einem Gedicht zusammen (gekürzte Fassung) 

 

Was ist doch heut' ein schöner Tag, 

man freut sich sehr, ist keine Frag'! 

Wir können diesen froh genießen, 

Marcela und ihr Team begrüßen. 

Die holden Damen, ach wie fein, 

sie luden uns zum Feiern ein. 
  
Marcela, eine holde Fee, 

mit gutem Herz und stets okay. 

Man spüret ihre gute Hand, 

ist immer freundlich und charmant. 
  

Lasst uns die Stunden fröhlich sein, 

der Alltag kommt von ganz allein. 

Wir leben heute ohne Frust, 

machen Stimmung, das macht Lust. 
  

Auch Michael wird nicht vergessen, 

half er nicht tüchtig bei dem Essen? 
 

Auch schöne Stunden geh'n zu Ende, 

man reicht zum Abschied sich die  

Hände. 

Marcela mit der guten Hand, 

man wünscht ihr Glück -  

tausendmal Dank. 

 

Zu Besuch bei den Waldfüchsen 


