
	Betreutes Wohnen 

	Tagespflege

	Sicherheit durch 24-Std-Notruf, sieben Tage die Woche durch  
 im Haus stationierte exam. Pflegefachkräfte

	Pflege in den Pflegegraden 2 - 5

	Ärztlich verordnete Behandlungspflege und SAPV

	Professionelle einfühlsame Betreuung

	Medikamenten- und Hilfsmittelmanagement

	Freizeitangebote mit Feiern, Fachvorträgen, kulturellen Veranstaltungen und Ausflügen

	Frühstück, Kaffee / Tee und Gebäck, Mittag- und Abendessen sowie Zwischenmahlzeiten

	Wäscheservice, Reinigungs- und Hauswirtschaftsdienste

	Fahr- und Begleitservice, Einkaufsservice

	Handwerker- und Hausmeisterdienste 

	Beratung bei Fragen rund um das Thema Leben im Alter

	Beratung bei Ihnen zuhause nach § 37 Abs. 3 SGB XI

	Hilfestellung und Organisation bei behördlichen Angelegenheiten

	Rezeptions- und Conciergeservice 

	Friseur, Fußpflege, Physio-, Ergo- und Logotherapie sowie Ärzte kommen regelmäßig ins Haus

Selbstverständlich können die Leistungen des Wohnpark Varel auch von schwer pflegebedürftigen 
und dementiell erkrankten Menschen in Anspruch genommen werden.

Mehr über unsere Leistungen im Einzelnen sowie eine unverbindliche Beratung über die  
entstehenden Kosten erfahren Sie bis zur Eröffnung des Hauses in Varel bei einem persönlichen 
Telefonat.

Noch besser, Sie besuchen uns einfach in einem unserer fertigen Wohnparks z. B. in Bockhorn im 
Wohnpark Bockhorn oder in Neuenburg im Wohnpark Neuenburg. 

Wir sind für Sie da und informieren Sie klar und zuverlässig.

Wir freuen uns sehr auf Ihren unverbindlichen Anruf.

Die schöne Alternative zum Pflegeheim 

ab Herbst 2022 auch in Varel.

Wir wissen noch 

          was sich gehört

Unsere Leistungen im Überblick:

Unternehmensgruppe PflegeButler Häusliche Pflege mit Stil GmbH
Wieseder Straße 19 · 26446 Friedeburg

Tel.: (0 44 65) 9 77 87- 0 · Fax (0 44 65) 9 77 87-10
Unternehmensgruppe@PflegeButler.de · www.PflegeButler.de



Damit Sie als pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren auch weiterhin in Ihrer eigenen  
Wohnung/Apartment leben können, bieten wir Ihnen eine Begleitung und Betreuung über  
den Tag an. Bei uns finden Sie Kontakt zu anderen Menschen. Es gibt Zeit zum Zuhören  
und miteinander reden. Unser umfangreiches Betreuungsangebot erhält und fördert Ihre  
Fähigkeiten.

Wir bieten Ihnen

Sollten Sie nicht Mieter in unserem Betreuten Wohnen sein, bieten wir Ihnen einen Fahrdienst an, 
der Sie als Tagesgast morgens abholt und am Nachmittag wieder nach Hause bringt. 
 
Unsere Tagesräume sind wohnlich gestaltet und altersgerecht eingerichtet. Abwechslungsreiche 
Mahlzeiten werden direkt in der Tagespflege zubereitet und serviert.

Unsere pflegerische Dienstleistung umfasst die Versorgung mit Ihren ärztlich verordneten  
Medikamenten sowie die Durchführung evtl. erforderlicher Behandlungspflege, wie beispielswei-
se den Verbandswechsel sowie alle erforderlichen Hilfestellungen im Bereich  der Körperpflege.

Entlastung für pflegende Angehörige

Pflegende Angehörige haben eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen. 
Die Tagespflege bietet spürbare Entlastung – damit die Leistungskraft und Lebensfreude  
erhalten bleiben. 

Die Angehörigen haben Zeit für sich und für die anderen Familienmitglieder. In aller  
Ruhe können Sie sich um die eigenen Belange kümmern oder Ihrer beruflichen  
Tätigkeit nachgehen. Die pflegebedürftigen Senioren sind in der Tagespflege gut  
versorgt und werden fachlich kompetent durch exam. Pflegefachkräfte begleitet. 

Tagespflege

Liebe Interessentin! Lieber Interessent!

Betreutes Wohnen

Das spezielle Angebot des Wohnpark Varel ist das Be-
treute Wohnen mit integrierter Tagespflege und ambu-
lanter Pflege & Betreuung.

Unsere komfortablen Apartments verfügen über bis zu 
35 m² Wohnfläche inkl. behindertengerechtem Bad. Aus-
stattung: Teils mit Terrasse oder Balkon, kleiner Küche, 
Telefon- und Notrufanlage (Rund um die Uhr, sofortige 
Hilfe im Notfall durch im Haus stationierte exam. Pflege-
fachkräfte, Flachbildschirm mit digitalem Satellitenemp-
fang, Internetzugang, Einbauschrank sowie hochwertige 
elektrisch verstellbare Betten mit Nachtschrank). 
Eigene Möbel finden natürlich auch noch genügend Platz. Die ums Haus angelegten Grünanlagen  
mit Baum- und Strauchbestand laden zum Verweilen ein. Auf dem Gelände befinden sich  
verschiedene Stallungen mit Tieren, die gepflegt und umsorgt werden können. Die Mieter des 
Betreuten Wohnens können die Vorzüge der im Haus befindlichen Tagespflege nutzen. Wei-
tere Räume stehen für private Feiern und Treffen aber auch, um gemeinsam und gemütlich zu  
klönen und zu spielen zur Verfügung.

Darüber hinaus können die Therapieräume mit allen krankengymnastischen Angeboten  
(u. a. manuelle Therapie, Osteopathie, Massagen etc.) genutzt werden. Friseur und Fußpflege 
sowie Ärzte und Therapeuten kommen ins Haus. 

Die modernen und behindertengerechten Apartments sind entweder ebenerdig oder bequem 
mit dem Fahrstuhl erreichbar. Sollten Sie pflegebedürftig werden oder bereits sein, können Sie 
die gute Betreuung, z. B. durch unser häusliches Pflegeteam nutzen und die im Haus befindliche 
Tagespflege besuchen. Geschäfte, Banken und Ärzte befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Die Unternehmensgruppe PflegeButler ist ein von allen Pflege- und Krankenkassen sowie Sozi-
alhilfeträgern zugelassenes Unternehmen. 

Pflege bedeutet für uns nicht nur eine qualitativ gute Versorgung und ganzheitliche Betreuung 
unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden. Sie bedeutet zugleich: auf-
merksame und liebevolle Zuwendung, umsichtiger Rat und kompetente Hilfe bei der Bewältigung 
alltäglicher Aufgaben in kleinen familiären Gruppen. Wenn gewünscht unter Einbeziehung und 
Anleitung der Angehörigen. 

In einer Zeit des Werteverfalls möchten wir mit unseren Mitarbeitern alte Werte wiederbeleben 
bzw. erhalten. Dazu gehören für uns u. a. ein gepflegtes Äußeres unserer Mitarbeiter sowie ein 
stets freundlicher, respektvoller und guter Umgangston. 

Wir sehen uns als Ihren Dienstleister und  schulen unsere Mitarbeiter, sich auch so zu verhalten, denn... 

wir wissen noch was sich gehört.

bis zu 
35 m²


