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SICHERHEIT DURCH EINE
RUNDUM-VERSORGUNG

Seit mehr als 20 Jahren begleiten wir hilfsbedürftige 
Menschen in ihrer häuslichen Umgebung und in Wohn-
gemeinschaften. Unser Personal ist hoch qualifiziert und 
arbeitet professionell auf hohem Niveau. Die Pflegekräfte 
verstehen es als ihre Aufgabe, ein Leben in der gewohnten 
Umgebung so lange wie möglich sicher und angenehm mit-
zugestalten.

Qualifiziertes 
Fachpersonal

Persönliche 
Ansprechpartner 

Individuelle
Beratung

Fürsorgliche
Pflege 

Höchste Lebensqualität 
bei umfassender Versorgung
In unseren WGs ermöglichen 
wir unseren Klient*innen ein 
eigenständiges und selbstbe-
stimmtes Leben in enger und 
vertrauensvoller Zusammen-
arbeit mit unseren Ärzten, The-
rapeuten und weiteren Netz-
werkpartnern. 

Ein professionelles 
Überleitungsmanagement
Die ambulante Intensivpflege 
unterstützt die Verlegung inten-
sivpflichtiger Menschen aus der 
Klinik in ihr häusliches Umfeld. 
Grundlage aller Versorgungen 
ist der Grundsatz, dass die am-
bulante Betreuung der Patien-
ten der stationären Einweisung 
in eine Klinik vorzuziehen ist.

Ständige Erreichbarkeit und 
persönliche Ansprechpartner
Unsere Klient*innen und deren 
Angehörige haben immer eine 
persönliche Ansprechperson.  
So gewährleisten wir eine stän-
dige Erreichbarkeit und ein lö-
sungsorientiertes Handeln.



WER PFLEGE BRAUCHT
KANN AUF UNS ZÄHLEN

„Meine Wünsche 

werden liebevoll 

berücksichtigt.“

Krankheitsbilder:

✓ Apallisches Syndrom 
(Syndrom reaktions-
loser Wachheit) mit 
Trachealkanüle

✓ Amyotrophe Lateralskle-
rose (ALS)

✓ Neurologische Erkran-
kungen, die eine Tra-
cheotomie und/oder 
Beatmung erfordern

✓ Spinale Muskelatrophie

✓ Hoher Querschnitt

✓ Erkrankungen, die eine 
Tracheotomie, eine 
(non)-invasive Beat-
mung oder sonstige be-
gründete Intensivpflicht 
zur Folge haben

Wir sind ein ambulanter Pflegedienst im Westerwald. 
Seit über 20 Jahren sind wir schon in diesem Bereich 
tätig und verfügen, sowohl in der Alten- und Kranken-
pflege als auch in der ambulanten Intensiv- und Beat-
mungspflege, über einen großen Erfahrungsschatz. 

Außerklinische Intensivpflege stößt im eigenen Zuhause häufig 
auf räumliche oder strukturelle Grenzen. Die oftmals geräte- und 
überwachungsintensive Spezialpflege benötigt neben einem aus-
reichenden Platzangebot auch die permanente Anwesenheit von 
Fachpersonal. Was tun, wenn aufgrund struktureller und räum-
licher Grenzen eine häusliche Intensivpflege nicht zu realisieren 
ist? Keine Sorge! Auch in diesem Fall können wir Ihnen schnell 
und unbürokratisch eine auf Sie maßgeschneiderte individuelle 
Lösung in einer Wohngemeinschaft anbieten, in der wir Sie inten-
sivpflegerisch versorgen.



WOHNGEMEINSCHAFT
SONNTAGSPARK HAIGER

In 2 modernen Wohngemeinschaften im Sonntagspark Haiger 
können jeweils 6 Klient*innen versorgt werden. Die freundlichen, 
lichtdurchfluteten Appartements sind mit geräumigen Bädern 
und ebenerdigen Duschen ausgestattet und verfügen über jeweils 
einen Balkon. Selbstverständlich können die Räume nach dem ei-
genen Geschmack eingerichtet und gestaltet werden. Neben den 
Einzelappartements gibt es einen großen Gemeinschaftsraum 

mit einer breiten Fensterfront 
und einem Südbalkon. So ver-
mitteln die Räumlichkeiten ein 
angenehmes Gefühl der Leich-
tigkeit und Freude. 

Eine voll ausgestattete Ge-
meinschaftsküche rundet das 
freundliche und ansprechende 
Ambiente ab. Zudem steht ein 
eigener Therapieraum zur Ver-
fügung und die modernen Sa-
nitäranlagen sind auf dem neu-
esten Stand. Alles in allem: Hier 
lässt es sich wunderbar leben. 

Der Sonntagspark Haiger liegt 
im Ortskern der Stadt und ist ein 
idyllisch gelegenes Wohngebiet.



Adresse:

WG Sonntagspark Haiger
Löhrstr. 8
35708 Haiger

WG-Plätze:

Für bis zu 12 Klient*innen



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Infor-
mationen? Dann setzen Sie sich gerne mit uns in Ver-
bindung. Wir informieren Sie über unsere Serviceleis-
tungen und klären alle offenen Fragen. 

Sie erreichen uns per E-Mail oder telefonisch.

KONTAKTIEREN
SIE UNS GERNE

Pflegedienst Weingarten GmbH
Bitzenstraße 11 c
35708 Haiger

T 02773 744 925 0

info@pflege-weingarten.de

www.pflege-weingarten.de

Sie sind exam. Pflegekraft 
und möchten gemeinsam 

mit uns pflegen?

Scannen & 
passende 
Stelle finden

„Sie suchen 
ein Zimmer in  

einer WG? 
Wir helfen Ihnen 

gerne weiter.“
Monica Esteve

Überleitungsmanagerin
01520 930 22 72

m.esteve@mobalt.de

Heidi Lokas
Überleitungsmanagerin

01520 93 022 61

h.lokas@mobalt.de



Sie finden uns auch auf: Scannen & 
Website 
besuchen.


