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LUDGERI-Pflegestützpunkt entwickelte sich zum Kompetenzzentrum
Ein freundliches Wort, eine Umarmung, ein herzlicher Händedruck –
gute Pflege heißt bei LUDGERI nicht nur professionelle Versorgung,
sondern auch liebevolle Betreuung, und dies seit 20 Jahren. Seit
1991 ist das von der Familie Metz geführte Unternehmen mit seinen
mittlerweile 260 Mitarbeitern in Hamm verwurzelt. Entstanden ist
ein vernetztes Betreuungs- und Pflegeangebot, das rund um die
Uhr Senioren, pflegenden Angehörigen und interessierten Mitbürgern ein vielfältiges Angebot macht.
„Im täglichen Kontakt erfahren wir viel über die Wünsche und Bedürfnisse besonders älterer und pflegebedürftiger Menschen“, sagt
Inhaber Jürgen Metz. „Darauf haben wir unser Angebot professionell ausgerichtet.“ Das Netzwerk LUDGERI bietet alle Leistungen
aus einer Hand. Eine abgestimmte und optimale Betreuung und
Pflege sichert die kompetente Hilfe auch in Krisensituationen.
Zu den umfangreichen Dienstleistungen zählt die LUDGERI Ambulante Pflege. Im gesamten Stadtgebiet sind die fleißigen Helfer
unterwegs. Auf Wunsch beraten Sie schon im Krankenhaus und
übernehmen die Nachsorge. „Vergleichen Sie, bevor Sie sich entscheiden“, rät die Leiterin Brigitte Wiesenberger. Die ausgebildete Krankenschwester, auch in der Palliativpflege, berät zu allen
Themen der Alten- und Krankenpflege sowie zum speziellen
Wohnservice „Pflege-Plus“, der für alleinlebende und behinderte
Menschen begleitende Hilfen anbietet, um damit auch die pflegenden Angehörigen zu entlasten.
Gut leben im Alter – das Besondere an LUDGERI ist der lokale Verbund von individuellen und überschaubaren Häusern mit sehr viel
Privatsphäre. Zu ihnen zählen die LUDGERI-Stifte Hövel, Bockum
und „An der Kreuzkirche“. Sie bieten abgestufte Wohn- und Betreuungskonzepte. Die Seniorenwohnanlagen im LUDGERI Rosenhaus
und LUDGERI-Stift Hövel ermöglichen betreutes Wohnen mit viel
Komfort. Unterstützt werden pflegende Angehörige durch das Ludgeri-Forum e.V. Mit viel Betreuungskompetenz widmet sich der gemeinnützige Verein dem Thema Demenzerkrankung und fördert

„Wir übernehmen die Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Menschen“ – Familie Metz und Mitarbeiter.

stadtteil-orientierte Seniorenarbeit und ehrenamtliches Engagement.
Alle Fäden laufen schließlich im LUDGERI-Pflegestützpunkt zusammen, der sich zu einem echten Kompetenzzentrum entwickelt hat.
Er ist ein Anlaufpunkt besonders für Angehörige, die Rat und Hilfe
suchen. Als Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen
sowie sonstiger Kostenträger ist er eine kompetente Adresse,
wenn es um die individuelle Pflegeplanung mit Zeitermittlung und
Kostenberechnung geht.
Am Schönsten ist es dort, wo man sich geborgen fühlt. „Schauen
Sie, wie reizvoll es in Bockum-Hövel ist und wie schön unsere Häuser gelegen sind,“ laden Familie Metz und Hausleitung auch zum
Besuch der Cafeteria ein. „Darüber hinaus bieten wir Ihnen an,
sich in unserem Pflegestützpunkt über unsere vernetzten Angebote unverbindlich und kostenlos beraten zu lassen.“
LUDGERI-Pflegestützpunkt
Oswaldstr. 11 • Tel. 02381/484248
eMail: pflegestuetzpunkt@ludgeri.com
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