Rufen Sie uns an –
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
So unterschiedlich die Bedürfnisse unserer
Kunden sind, so individuell ist die Unterstützung
durch unsere ambulanten Pflegedienste.

Wir helfen hier und jetzt
Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation politisch und konfessionell ungebunden. Wir helfen allen Menschen, unabhängig
von ihrer politischen, ethnischen, nationalen
und religiösen Zugehörigkeit.
Wir helfen schnell und ohne Umwege allen, die
unsere Unterstützung brauchen.
In Schleswig-Holstein unterhält der ASB elf
Pflegedienste mit einem umfassenden
Angebot von Betreuungs- und Unterstützungsleistungen. Mit unserer Hilfe ermöglichen wir es
Menschen, ein größtmögliches Maß an Selbstständigkeit zu wahren und ein würdevolles
Leben in vertrauter Umgebung bis zuletzt zu
führen.
Zudem bieten wir für Selbstzahler eine
breite Palette von Zusatzleistungen an.
Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen gerne weitere
Dienstleistungen.

www.asb-sh.de

Deswegen lassen Sie uns am besten
persönlich miteinander reden.
Wir beraten fair und unverbindlich.

Ihre Ansprechpartnerin
in Neumünster und Umgebung
ASB Pflegedienst Neumünster
Anja Herholz
Pflegedienstleitung
Großflecken 51-53
24534 Neumünster
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

04321 / 31333
04321 / 263604
pflege-nms@asb-sh.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
8.30 bis 15.00 Uhr
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Ambulante Pfleg
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Unser Angebot im Überblick
Beratung
Erstberatung, Hilfsmittelberatung, Angehörigenberatung, Beratung zur MDK-Begutachtung, zur
Wohnraumanpassung und zu Pflegeleistungen
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Behandlungspflege
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meiner Tablett
Ich komme häuﬁg beim Sortieren
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wenn ich ein
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Pflege mit und
ohne Einstufung
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Sie da.
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Reinigungsarbeiten und Familienpflege

Ambulante
Palliativversorgung
Pflege und Begleitung in der letzten Lebensphase

Zusatzleistungen für Privatzahler
Zum Beispiel: Einkaufsservice, Haustierversorgung, Haushaltshilfen, Wohlfühlbäder

Verhinderungspflege
... wenn pflegende Angehörige vertreten werden
müssen

