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Unternehmensgruppe PflegeButler: Jahrzehntelange Erfahrung in der Altenpflege

BILDER: FRIESENHÖRN-NORDSEE-KLINIKEN GMBH

D

ie Unternehmensgruppe
PflegeButler mit Sitz in
Friedeburg wurde 2007 gegründet und hat Versorgungsverträge mit allen Pflege- und
Krankenkassen in der ambulanten und teilstationären

Pflege. Vereinbarungen mit
den Sozialhilfeträgen aller
Landkreise der Region bestehen ebenfalls. Die beiden
Gründer und Inhaber Peter
Janssen und Herr Heiko Friedrich haben zusammen mehr

als 65 Jahre Erfahrung in der
Altenpflege und arbeiten bereits seit 1997 als Team zusammen.

LEBEN
Sie eigentlich
nicht
BEI UNS?!

2007 als reiner ambulanter
Pflegedienst gegründet, wurden bereits 2008 die gesetzlichen Weichen für das jetzige
Konzept der Unternehmensgruppe gestellt.
Neben der ambulanten
Pflege können seitdem Leistungen der Tagespflege ohne
Einbußen bei der ambulanten
Pflege vom Kunden hinzu gewählt werden. Dies ist ein einzigartiges neues Konzept in
der Altenpflege, in dem sich
der Kunde seine Leistungen
auswählen kann, ohne auf die
Rund-um-die-Uhr-Betreuung
und Pflege wie in einem herkömmlichen Pflegeheim verzichten zu müssen.
Ein Konzept das politisch
genauso so gewünscht wurde
und nun von vielen Politikern
aus dem Land- und Bundestag
unterstützt und gefördert
wird. Und das Ganze zu einem
bezahlbaren Preis, bei dem
nur in den seltensten Fällen
der Sozialhilfeträger Leistungen übernehmen muss. Und
wenn, auch nur einen Bruchteil im Vergleich zu einem
Pflegeheim, da der Eigenanteil
für den Bewohner teils weit
unter dem eines Pflegeheims
liegt. „Unsere Bewohner wohnen dabei sogar in ca. 30 m²
großen Apartments mit einer
kleinen Küche und behindertengerechtem Bad. Sämtliche

Warum

ausgezeichnet als

ausgezeichnet als

2018

Besuchen Sie uns im Internet unter www.PflegeButler.de oder
schauen Sie doch einfach mal in einer unserer Einrichtungen vorbei.
Machen Sie sich selbst ein Bild von unserem einzigartigen Konzept
des ambulant betreuten Wohnens mit integrierter Tagespflege und besichtigen Sie eines unserer ca. 30m² großen Apartments mit eigenem
Bad und kleiner Küche.
Denn wir sind...

native
...die schöne AlterPﬂegeheim!
zum

Unternehmensgruppe PﬂegeButler®
Häusliche Pﬂege mit Stil GmbH

Wieseder Straße 19 | 26446 Friedeburg | Telefon: (04465) 97787-0
Unternehmensgruppe@PﬂegeButler.de

www.PﬂegeButler.de

Einzigartig: Ambulant betreutes Wohnen mit einer
Tagespflege im Haus.

Speisen inklusive dem frisch
gebackenen Kuchen werden
gemeinsam in den einzelnen
Wohnküchen zubereitet.
Die ums Haus angelegten
Gärten laden zum Spaziergang
ein oder zu einem Besuch der
hauseigenen Tiere. Gepflegt
und betreut werden Bewohner
in den Pflegegraden 2-5 und
das zu einem maximalen
Eigenanteil, der wirklich sämtliche Leistungen als Rundumpaket enthält, von z.Zt. monatlich 1.522,- Euro“, so Heiko
Friedrich, geschäftsführender
Gesellschafter. Genau wie in
herkömmlichen Pflegeheimen
finden regelmäßige Kontrollen der Heimaufsicht und des
MDK statt, die uns seit Beginn
an mit 1,0 bewerten. Hinzu
kommen regelmäßige Kontrollen wie u.a. die des Veterenäramtes, des Gesundheitsamtes und des Gewerbeaufsichtsamtes.

Wohnparks in
Ostfriesland, Friesland
und Ammerland.
Zurzeit betreibt die stark expandierende Gruppe mit
knapp 450 Mitarbeitern sieben Wohnparks mit insgesamt über 400 Apartments in
Ostfriesland, Friesland und
dem Ammerland. Weitere
Wohnparks befinden sich bereits im Bau oder aber schon
in der Genehmigungsphase.
Diese entstehen in u.a. in Jever, Hesel, Dornum, Timmel,
Schortens, Varel, Esens und
noch einigen anderen Gemeinden.
P@ Mehr Infos: PflegeButler.de

