
Auch zuhause bestens versorgt.
nsere ambulanten Pflegeangebote



Unser ambulanter Pflegedienst.
und um die hr im insatz

mmer in guten H nden
Wir sind für Sie da.

Der Pflegedienst Bruderhaus Ravensburg GmbH 
ist einer der ältesten privaten Pflegedienste in 
Ravensburg. Wir arbeiten in enger Vernetzung 
mit anderen Einrichtungen und den Ärzten in 
der Region und sind Vertragspartner der Kran-
kenkassen (privat, gesetzlich) und Pflegekassen.

Wer Mitmenschen schätzt, lässt Freiräume. Für 
uns bedeutet das Achtung im Umgang mitein
ander, Wertschätzung und wertvolle Unter
stützung. Das hat ein gutes Stück mit Vertrauen 
zu tun. Gerade, wenn es darum geht, bei Ihnen 
zuhause zu helfen.

Bei uns kommen Pflege und Betreuung von 
Herzen. Es ist unser Ziel, den Menschen, für die 
wir arbeiten, ein weitgehend selbstbestimmtes 
Leben zu Hause zu ermöglichen.

Als ein Unternehmen der Stiftung Bruderhaus 
können wir Ihnen umfassend auch weitere 
Hilfen anbieten und vermitteln nach dem Motto: 
„Alles aus einer Hand“ gewohnt gut und zuver-
lässig. Und: über unsere Rufbereitschaft sind wir 
24 Stunden am Tag für Sie erreichbar.



Pflegen Sie Ihre Selbständigkeit!
Wir kommen zu hnen nach Hause

uhause bestens versorgt
Die Grundpflege.

Als vertrauenswürdige und geschulte Pflege
kräfte kommen wir gerne zu Ihnen nach Hause 
und helfen bei den täglichen Aufgaben. Wir 
begleiten Sie individuell und auf Ihre persönli-
chen Bedürfnisse und Fähigkeiten abgestimmt. 
Pflege und Betreuung sind für uns nicht tägliche 
Routine, sondern kompetente Begleitung, auf die 
Sie sich jederzeit verlassen können. 

Wir unterstützten Sie gerne u.a.:
 − Bei der Körperpflege
 − Bei der Mobilität
 − Beim Essen und Trinken
 − Bei vorbeugenden Pflegemaßnahmen  
und wir fördern die vorhandenen Fähigkeiten

Selbst in der Betreuung von Schwerstkranken 
verfügen wir über eine langjährige Erfahrung 
und setzen unsere Kenntnisse verantwortungs 
und liebevoll ein. 

Wir übernehmen auch die VerhinderungsPflege 
(Entlastung Angehöriger) – stundenweise bei 
Ihnen zuhause oder wenn Ihre Pflegeperson 
Urlaub macht.



Werden Sie wieder gesund.
Am besten zuhause

Wir betreuen Sie zuverl ssig
Die Behandlungspflege.

Im Rahmen der Behandlungspflege unterstützen 
unsere ausgebildeten Fachkräften die empfoh
lene ärztliche Behandlung zuverlässig und in der 
vertrauten Umgebung. Selbstverständlich 
kooperieren wir dabei mit weiteren Diensten, 
sollte beispielsweise eine Behandlung durch 
Physiotherapeuten, Logopäden oder Ergothera-
peuten hinzukommen.

Zu unseren Leistungen gehören:
 − Moderne Wund und Katheterversorgung
 − Medikamentengabe und Injektionen
 − Stomaversorgung
 − Blutzucker und Blutdruckmessung
 − Kompressionstherapie
 − Parenterale Ernährung

Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, damit 
Pflegebedürftige auch dann noch im eigenen Zu-
hause leben können, wenn sie künstlich ernährt 
werden, von Dekubitus betroffen sind, von einer 
ambulanten Operation nach Hause kommen 
oder eine Schmerztherapie notwendig wird.
Weil wir wissen, dass Heilung viel mit vertrau-
ter Umgebung zu tun hat, kommen wir gern zu 
Ihnen nach Hause und sind an Ihrer Seite!





Kompetente Beratung.
Wir sind der Partner an hrer Seite

ffen und ehrlich
Wir beraten Sie gerne.

Wir sind die Profis in allen Fragen rund um die 
häusliche Pflege und kennen uns bestens aus.

Wir beraten Sie gerne:
 − Bei der Antragsstellung zur Pflegeeinstufung

 − Zu allen Fragen rund um die Finanzierung 
entstehender Kosten

 − Zu möglichen Pflegehilfsmitteln oder 
Wohnungsanpassungen

Gerne unterstützen wir Ihre Angehörigen mit 
pflegepraktischen Tipps und Anleitungen.

Der Pflegedienst Bruderhaus wird von den Kas-
sen zur Beratung nach § 37.3 SGB IX bei Pflege-
geldempfängern anerkannt.



Sie brauchen mehr Service?
Wir bieten Alles aus einer Hand

Sie ünschen sich mehr ersorgung
Unsere BürgerHilfe steht Ihnen zur Seite.

„Alles aus einer Hand“ – die Angebote der 
Stiftung Bruderhaus sind umfassend. So können 
wir Ihnen bedarfsgerecht alle Hilfen rund ums 
Alter anbieten und vermitteln.

Über die Bruderhaus BürgerHilfe bieten wir 
Ihnen viele weitere Hilfen wie z.B. auch Besuchs-
dienste an.

Natürlich sind wir auch Ihr erster Ansprech
partner wenn es um teil oder vollstationäre 
Pflege wie z.B. einen TagesPflege oder 
KurzzeitPflegeaufenthalt geht.

Wir entlasten Sie gerne
Unser HauswirtschaftService.

Ganz zu Recht sind ältere Menschen stolz, wenn 
sie noch den eigenen Haushalt führen können. 
Jedoch ist es manchmal einfach schön, wenn 
noch eine helfende Hand dazu kommt. Ein lieber 
Besucher, der Zeit für ein ruhiges Gespräch hat, 
der aber auch Arbeit in Haus und Garten abneh-
men kann.

So übernehmen wir für Sie gerne Aufgaben wie 
Reinigung, Waschen, Bügeln und Einkaufen.

Keine ust eden Tag zu kochen
Dann nutzen Sie den MahlzeitenService.

Wir versorgen unsere Kunden des ambulanten 
Pflegedienstes und der BürgerHilfe, die Be
wohner der betreuten Wohnanlagen und auf 
Wunsch auch Sie zuhause mit Essen aus dem 
Bruderhaus.

Das Essen wird täglich frisch in der Küche des 
Bruderhauses gekocht und von unseren Fahrern 
in der Zeit von 11.15 Uhr bis 13.30 Uhr zu den 
Kunden gebracht. 

Neuanmeldung und Information erfolgt über die 
Verwaltung Bruderhaus Ravensburg: 
Telefon 0751363 5856



Angebote und Hilfen für eine individuelle und möglichst selbstbestimmte Lebensgestaltung im Alter.

Zuhause
Wohngemeinschaften
Betreutes Wohnen
Gepflegtes Wohnen

Mahlzeiten-Service
Haushalt-Service
Bürger-Hilfe

Ambulante Pflege
Dauer-Pflege
Kurzzeit-Pflege
Tages-Pflege

Offener Mittagstisch
Bruderhaus-Kapelle
Kunstsammlungen
Aktuelle Angebote

wohnen service pflege quartier

Gut leben im Alter
Herzlich, individuell, verlässlich.

Pflegedienst Bruderhaus Ravensburg GmbH
Mauerstaße 19, 88212 Ravensburg
Telefon 0751793 400, Telefax 0751913 77
pdl@stiftungbruderhaus.de

www.stiftungbruderhaus.de

hre Ansprechpartner
Wir stehen mit Rat und Tat an Ihrer Seite.
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