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Linzer Straße 1   ∙   55246 Mainz-Kostheim
mainz@hausengel.de   ∙   www.hausengel.de

Ihr ambulanter Pfl egedienst   

»Pfl ege ist für uns kein Beruf, sondern eine Berufung. Und 
dabei spreche ich für das gesamte Mainzer Team. Wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, dass sich die Pfl egebedürftigen 
und ihre Familien durch uns bestens versorgt fühlen. Das Ver-
trauen, das sie uns täglich entgegen bringen, macht uns stolz.«

Miriam Sigmund, Pfl egedienstleitung

Über uns

selbstbestimmt    selbstbestimmt    ∙∙    individuell betreut        individuell betreut    ∙∙    rundum versorgt    rundum versorgt

 06134 - 95 70 29



-

Lieber Zuhause statt im Heim
Trotz Pflegebedürftigkeit in den eigenen vier Wän-
den leben?  – Das wünschen sich die meisten Men-
schen. Wir von Hausengel unterstützen sie dabei! 
Als Experten der häuslichen Pflege und Betreu-
ung arbeiten wir nach dem Grundsatz „ambulant 
vor stationär“. Ihre Individualität und Selbstbe- 
stimmung stehen für uns immer an erster Stelle. 
Unser Hausengel-Team in Mainz-Kostheim 
besteht aus erfahrenen und zuverlässigen Mit- 
arbeitern. Wir pflegen nach neuesten pflege- 
fachlichen und medizinischen Kenntnissen. 

Unser pflegerischer Auftrag

Rundum versorgt mit Hausengel
Als Ihr Wegbegleiter bei Pflegebedürftigkeit bieten 
wir Unterstützung in den folgenden Bereichen: 
• Behandlungspflege
• Grundpflege
• Hauswirtschaft
• Betreuung (stundenweise und 24h-Betreuung)
• Organisation der häuslichen Pflege
• Zusätzliche entlastende Dienste 
Durch unsere langjährige Erfahrung und starke 
Netzwerkpartner an unserer Seite ermöglichen wir 
Ihnen auch darüber hinaus eine optimale Beratung 
und Versorgung.

Individuelle Pflegekonzepte
Jede Pflegesituation ist anders. Darum be- 
ginnt unsere Begleitung mit einem kosten-
losen Beratungsgespräch: Welche Vorstellun- 
gen, Ziele und Möglichkeiten bestehen? Mit die- 
sem Wissen erstellen wir ein bedarfsgerech- 
tes Pflegekonzept inklusive Kostenvoranschlag. 
Gerne unterstützen wir Sie auch bei allen 
bürokratischen Angelegenheiten, von der Einstu- 
fung in einen Pflegegrad bis zu Anträgen auf staat- 
liche Zuschüsse. Gemeinsam finden wir die pas- 
sende Lösung für Ihre individuelle Pflegesituation. 
Sprechen Sie uns an!

Ambulante Pflege - 
für ein möglichst langes 

und unbeschwertes Leben 
in vertrauter Umgebung

Professionelle Alltagshilfe Immer an Ihrer Seite
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