
SozialstationUnsere Leistungen im Überblick:

   Gesundheits- und Krankenpfl ege

   Krankenhausnachsorge

   Behandlungspfl ege

   Wundmanagement

   Palliativpfl ege

   Zusammenarbeit mit dem örtlichen 

   Hospizdienst

   Geronto-psychiatrische Pfl ege

   Pfl ege und hauswirtschaftliche Versorgung

   Verhinderungspfl ege

   Pfl egeberatung

   Finanzierungsberatung

   Beratungsbesuche gemäß dem 

   Pfl egeversicherungsgesetz

   Anleitung am Krankenbett

   Kurse für pfl egende Angehörige

   Stammtisch für pfl egende Angehörige

   Vermittlung von Essen auf Rädern

   Vermittlung Hausnotruf

   24 Stunden Rufbereitschaft

   Zugehörigkeit zum Qualitätsverbund 

   für Pfl ege

   Niederschwelliges Betreuungsangebot

   Vereinbaren Sie einfach einen Termin 
   mit uns. Wir kommen gern zu Ihnen. 

Diakonisches Werk Varel e.V.
Sozialstation
Oldenburger Str. 46
26316 Varel

Tel.: 0 44 51 / 95 90 90
Fax: 0 44 51 / 95 90 92

sozialstation@diakonie-varel.de
www.diakonie-varel.de

Pflegedienstleitung: Danja Roßkamp
Bürozeiten: Mo - Fr 8.00 - 13.00 Uhr 
(und nach Vereinbarung)

Wir helfen -
jederzeit
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Wohlergehen UnterstützungWir sind für Sie da

Seit vielen Jahren ist die Sozialstation der 
Diakonie Varel fest verwurzelt mit dem Ort 
und seinen Menschen. Aus dieser Tradition 
erwuchs unsere große Erfahrung im Umgang 
mit pfl egebedürftigen Menschen. 

Doch sie ist auch stets eine Verpfl ichtung, 
neuesten Entwicklungen in Medizin und 
Forschung offen gegenüber zu stehen und 
Erkenntnisse zu nutzen wo immer es sinnvoll 
ist. Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen 
und Schulungen aller Mitarbeiter sind für uns 
selbstverständlich.

Unsere Leistungen sind vielfältig

Von der Grundversorgung, der Körperpfl ege, 
Unterstützung bei der Ernährung, medizi-
nischer Versorgung bis hin zu hauswirtschaft-
lichen Arbeiten und praktischer Unterstützung 
im Alltag umfassen unsere Leistungen alle 
Aufgaben einer ambulanten Pfl ege. 

Fachkundige Pfl ege und Fürsorge

Die Diakonie-Sozialstation Varel ist die 
Basis für 22 ausgebildete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im ambulanten Pfl egedienst. 
Wir unterstützen und betreuen pfl egebedürf-
tige Menschen jeden Alters in ihrem Zuhause 
– sowohl dauerhaft als auch kurzfristig im 
Falle einer Krankheit, nach einem Kranken-
hausaufenthalt oder bei Verhinderung pfl e-
gender Angehöriger.

Grundlage unserer Philosophie ist neben einer 
umfassenden Kompetenz vor allem die 
Achtung und der Respekt vor den Wünschen 
und Bedürfnissen unserer Patienten, die 
Anerkennung eines jeden einzelnen, 

einzigartigen Charakters. Kleine, verlässliche 
Pfl egeteams kümmern sich liebevoll um die 
Patienten. So ist ein beständiges, vertrau-
ensvolles Verhältnis zwischen Patient und 
Pfl egendem gegeben, das Wohlbefi nden und 
Heilung erst möglich macht.

„Einen alten Baum „Einen alten Baum „Einen alten Baum „Einen alten Baum „Einen alten Baum „Einen alten Baum „Einen alten Baum „Einen alten Baum 
verpflanzt man nicht.“ verpflanzt man nicht.“ verpflanzt man nicht.“ verpflanzt man nicht.“ verpflanzt man nicht.“ verpflanzt man nicht.“ verpflanzt man nicht.“ verpflanzt man nicht.“ verpflanzt man nicht.“ 
... doch auch ein alter Baum braucht einen 
Gärtner, der sich um ihn kümmert!

QualifikationUnsere Leistungen sind vielfältigQualifikationUnsere Leistungen sind vielfältig

Von der Grundversorgung, der Körperpfl ege, 
Qualifikation

Von der Grundversorgung, der Körperpfl ege, 

Am Anfang steht immer eine ausführliche 
Beratung, auf Grund derer wir dann 
gemeinsam mit Ihnen einen persönlichen 
Pfl egeplan erstellen. 

Pfl egebedürftige, die an Demenz erkrankt 
sind, fi nden bei uns eine extra auf 
diese Erkrankung zugeschnittene, 
ambulante Pfl ege.
 
Neu ist unser Projekt „Vergissmeinnicht“ 
mit dem so genannten „niederschwelligen 
Angebot“. Es bedeutet, dass unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiter zu Ihnen 
nach Hause kommen und stundenweise 
die Freizeit mitgestalten.

Wir sind gleichermaßen Ansprechpartner für 
Pfl egebedürftige und ihre Angehörigen in 
formalen, fi nanziellen und pfl egerischen 
Fragen. Dazu gehören natürlich auch die 
– von den Kassen vorgeschriebenen – 
Beratungsbesuche. 




