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Birgit Fritsch (l.) und Caroline Engler arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen und
verstehen sich gut.
Fotos: Heidi Reichert

Fritsch & Engler: Eine
familiäre Atmosphäre
Die beliebte „Mamitour“ hilft Müttern und Kindern
Man spürt gleich die
gute Atmosphäre, wenn
man auf die beiden sympathischen Lünerinnen
Birgit Fritsch und Caroline
Engler vom gleichnamigen Pflegedienst trifft.
Zusammen mit ihrem
Team verbindet sie ein
gutes Miteinander, das so
wichtig ist im Pflegeberuf.
VON HEIDI REICHERT

LÜNEN. Mit Freundlichkeit,
Respekt, Humor und Freude
geht es an die Arbeit. Und
auch schon bei der wichtigen
Beratung im Vorfeld steht der
Patient als Mensch im Mittelpunkt.
Das setzt sich fort in der
Philosopie der beiden engagierten Frauen, die die
Ausbildung ganz klar in den
Fokus gestellt haben. Beide
sind sich einig, „dass der
Umgang mit alten Menschen
nur funktioniert, wenn wir
selbst ausbilden“.
Das gilt auch für die
Senioren, die sich gerne
nebenan im Caféstübchen
„Vergissmeinnicht“ des Pfle-

gedienstes treffen. Neu ist
in diesem Zusammenhang
ein Senioren-Nachmittag
mit Spiel, Spaß, Kaffee und
Kuchen, der immer montags
von 15-17 Uhr mit Brigitte
Jakubowski stattfindet. Das
Café kann auch für private
Feiern gemietet werden.

Beliebte Müttertour
Auch die Familie wird im
Betrieb groß geschrieben.
Caroline Engler: „Wir legen
Wert darauf, dass wir auch
wie eine Ersatzfamilie für die
Mitarbeiter sind. Deshalb
haben wir eine ‚Müttertour‘
eingerichtet. Statt um 6 Uhr
fangen einige Mütter um 8
Uhr an, nachdem die Kleinen
in der Kita sind.“
Familiär und fachlich kompetent – kein Wunder also,
dass mittlerweile viele Patienten dem fröhlichen Team
aus Brambauer vertrauen.
20 Mitarbeiter, sorgen dafür,
dass alle Patienten rundum
gut versorgt werden und
erfüllen oft so manchen kleinen oder größeren Wunsch.
Vor dem Beginn der häuslichen Pflege steht die Beratung, die unverbindlich und

kostenfrei ist. Gerne lädt Sie
das Team jederzeit zu einem
Beratungsgespräch in den
Räumen an der Lenaustraße
2 ein. Oder vereinbaren Sie
einen Termin für einen Besuch bei Ihnen zu Hause.
Birgit Fritsch: „Wir informieren Sie über die verschiedenen Leistungen der Krankenkassen und Pflegekassen
und sind gerne behilflich bei
allen Antragsstellungen. Wir
unterstützen und begleiten
Sie bei der Begutachtung
durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen
(MDK). Außerdem beraten
und unterstützen wir Ihre
pflegenden Angehörigen und
beraten Sie zum pflege- und
altersgerechten Wohnen.“
Übrigens: Birgit Fritsch
und Caroline Engler freuen
sich jederzeit über neue Mitarbeiter. Einfach melden.
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Fritsch & Engler,
Lenaustr. 2, Brambauer.
 Tel. 0231 / 776 59 40
 info@pd-fritschengler.de
www.pd-fritsch-engler.de

Nadina Müller (r.) ist für die Koordination der „Mami-Tour“ zuständig, Gaby Fischer organisiert die Hauswirtschaft.

