Pflegeberatungsstelle Hanau
Um dem immer höher werdenden Aufkommen in der stetig wachsenden Pflegebranche gerecht zu
werden, hat der Pflegedienst Kremer als Qualitätsführer im Main-Kinzig-Kreis mit der neuen
Pflegeberatungsstelle am 02.12.2019 einen zusätzlichen Standort in der Innenstadt von Hanau
eröffnet. Auf 150 m² entstanden die neuen Räumlichkeiten, die komplett umgebaut und
modernisiert wurden. Von dort aus werden in Zukunft Pflegebedürftige aus ganz Hanau und
Umgebung versorgt. Die Pflegedienstleitung der Außenstelle wurde von Frau Mareike Dous
übernommen. „Eine Pflege- und Beratungsstelle dieser Art gab es in unserer Region bislang nicht, wir
erschaffen eine Anlaufstelle für Pflegebedürftige und deren Angehörige, bei der sie kostenlose
Beratung erhalten können“, erklärt der Geschäftsführer Patrick Kremer. Als mehrfach
ausgezeichneter Top-Arbeitgeber, war es dem Pflegedienst bei dieser Eröffnung ebenso wichtig, dass
die Mitarbeiter eine weitere, schön eingerichtete Anlaufstelle nach ihrem Dienst bekommen und sich
in angenehmer Atmosphäre austauschen können.
Zusammen mit unseren „Partnern für Gesundheit und Alltag“, dem DRK Hanau, dem Sanitätshaus
Bußfeld & Schiller und den Alten- und Pflegezentren des MKK, kann man sich bei uns über alle
Themen, die wir mit unseren Partnern abdecken, professionell beraten lassen. Egal ob es um das
Thema Hausnotruf, stationäre und ambulante Pflege oder alles rund um das Thema Sanitätshaus
geht, in der zentral gelegenen neuen Pflegeberatungsstelle kann alles besprochen und auf Ihre
Fragen eine Antwort gefunden werden.
Die Pflegeberatungsstelle ist sowohl zu Fuß als auch mit Bus und Auto problemlos zu erreichen. Das
Büro befindet sich circa 1-2 Gehminuten vom Klinikum Hanau und 4-5 Gehminuten vom St.-VinzenzKrankenhaus entfernt. Der Busbahnhof am Freiheitsplatz ist nur wenige Sekunden. So können sich
Angehörige, deren Familienmitglied sich z.B. in klinischer Versorgung befindet, wodurch oft ein hoher
Bedarf an Beratung entsteht, direkt über alles Wesentliche informieren. Diese Beratung kann
entweder in unserer Beratungsstelle oder auch direkt in der Klinik stattfinden.
Am 21.01.2020 fand nun auch die offizielle Einweihung statt. Neben der Ersten Kreisabgeordneten
Susanne Simmler, die das Angebot der Pflegeberatungsstelle sehr lobte, hob Hanaus
Oberbürgermeister zum einen die optimale Lage des Standorts hervor, als auch die positive Zukunft
des Unternehmens. Die Veranstaltung wurde sehr gut besucht und die Pflegeberatungsstelle von
allen Gästen als sehr vorteilhaft für alle Pflegebedürftigen und deren Angehörigen empfunden.
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie in Zukunft bei einem Kaffee über alle Dienstleistungen
informieren dürfen.
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