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Birgit Fritsch (l.) und Caroline Engler feilen zuzeit an neuen Herausforderungen. Foto: ede

Sie pflegen mit
Freude & Humor
Kompetent und nett: Der Pflegedienst Fritsch & Engler
Birgit Fritsch und Caroline
Engler vom Pflegedienst
Fritsch & Engler, Lenaustr.
2, in Brambauer, sind zwei
taffe Frauen, die täglich
mit ihrem Team vorleben,
was neben der Fachkompetenz für sie ganz wesentlich ist.
VON HEIDI REICHERT

LÜNEN. Der ausgezeichnete
familiäre Teamgeist spiegelt
sich deshalb auch in der
sehr guten Arbeitsqualität
des Pflegedienstes. Somit
wurde dieser bei der Qualitätsprüfung durch die Krankenkassen mit der Note 1,1
bewertet.
Wer die sympathischen Lünerinnen Birgit Fritsch und
Caroline Engler im Umgang
mit ihrem Team erlebt, spürt
sofort das gute Miteinander,
das so wichtig ist im Pflegeberuf. 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.

Familie wird im Betrieb
groß geschrieben
Neben der beruflichen
Kompetenz wird die Familie
im Betrieb groß geschrieben.
„Wir legen Wert darauf, dass
wir auch wie eine Ersatzfamilie für die Mitarbeiter sind.
Wir können uns alles erzählen. Nur so kann man zusammen vertrauensvoll mit Spaß
und Freude arbeiten. Das ist
wichtig für uns, für die Mitarbeiter und natürlich auch für
die Patienten“, so Caroline
Engler.
Familiär und fachlich kompetent – kein Wunder also,
dass mittlerweile über 70 Patienten dem fröhlichen Team
aus Brambauer vertrauen.
20 Mitarbeiter, im Oktober
kommen drei neue Auszubildende hinzu, sorgen dafür,

dass alle Patienten rundum
gut versorgt werden und erfüllen – ganz nebenbei – oft
so manchen kleinen oder
größeren Wunsch.
Gleich neben den Geschäftsräumen befindet sich
das Caféstübchen „Vergissmeinnicht“, das die beiden
Inhaberinnen vermieten.
Hier können Senioren in
schönem Ambiente gemütlich frühstücken (8-13 Uhr).
Das Café kann auch für private Feiern gemietet werden.
Übrigens: Birgit Fritsch und
Caroline Engler freuen sich
jederzeit über neue Mitarbeiter, natürlich auch über
männliches Pflegepersonal.
Einfach melden.

 KONTAKT
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Fritsch & Engler,
Lenaustr. 2, Brambauer.
 Tel. 0231 / 776 59 40
 info@pd-fritschengler.de
www.pd-fritsch-engler.de

Birgit Fritsch(l.) und Caroline Engler Engler mit eibnem kleinen Teil des Teams. Foto: ede

