
Diedrich und Antje Janssen, Pflegebedürftige

Die Mitarbeiterinnen sind alle sehr 
nett und bemüht. Vor allem haben sie 
Zeit genug und immer ein offenes Ohr 
für unsere Probleme.

Hilde Janssen, Pflegebedürftige

Ich bedanke mich für die Liebe 
und Pünktlichkeit der Mädels, 
die morgens und abends fröhlich 
ihren Dienst leisten.

Bernhard Bruns, Angehöriger

Alle versorgen meine Frau liebevoll und gekonnt. 
Auch die durch die Krankheit bedingten 
Schwierigkeiten mit meiner Frau meistern sie 
überzeugend.

Ulrich Stolle, Pflegebedüftiger

Die Mitarbeiterinnen sind sehr nett, 
liebevoll und herzlich in der Pflege.

Hilde Ubben 
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DAlHoffSBUrg

Hoheberger Weg 157 
26605 Aurich 
Tel. 0 49 41 - 6 31 77

www.dalhoffsburg.de 
info@dalhoffsburg.de

UP viSieT

Westersander Str. 6 
26632 ihlow  
Tel. 0 49 45 - 91 59 90 2

www.upvisiet.de 
info@upvisiet.de

HäUSlicHe  
KrAnKenPflege

von-Jhering-Str. 29 
26603 Aurich  
Tel. 0 49 41 - 6 31 16

www.krankenpflege-ubben.de 
info@krankenpflege-ubben.de
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ein ganzes leben stolz gemeistert und 
dann in eine pflegeinstitution?

Nein! Menschen mit Hilfe- und 
Pflege bedarf müssen nicht ins Heim!

Mit der richtigen Unterstützung kann der 
Alltag in jeder Situation auch in den eigenen 
vier Wänden gemeistert werden.  
Seit 1996 bieten wir diese Unterstützung. 

viel Herzblut, leidenschaft und erfahrung 
bringt jeder von uns mit – regelmäßige fortbil-
dungen und Modernisierungen machen uns zu 
dem kompetenten Partner an ihrer Seite.
eine sehr familiäre Atmosphäre und offene 
ohren für alles, was meine Mitarbeiter bewegt, 
sorgen dafür, dass wir immer den Kopf frei ha-
ben für Sie – halbherzig gibt es bei uns nicht.

rund um die Uhr sind wir für Sie zu erreichen 
und können ihnen in fast jeder Situation genau 
da helfen, wo es nötig ist. Auch den Angehöri-
gen helfen wir. 

Dazu haben wir die beiden Tagespflegen  
Dalhoffsburg (aurich) und up Visiet (ihlow) 
gegründet, wo wir ihren lieben wochentags ein 
abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm 
bieten und ihnen freiraum zum Durchatmen 
schaffen.
„am besten to Hus“ ist einer unserer leitsätze 
und genau das bieten wir mit unserer Kombina-
tion aus häuslicher Krankenpflege und Tages-
pflege.

Überzeugen sie sich von uns – wir beraten sie 
sehr gerne!

ich bedanke mich bei unseren gästen, Kunden und Mitarbeiterinnen, die diese offenherzigen und nicht gestellten fotografien möglich gemacht haben.



Mehr Toleranz für   
 Pflegekräfte und       
  alte Menschen!

seit 1996 ist die Häusliche Krankenpflege 
Hilde Ubben in Aurich als verlässlicher und 
vertrauensvoller Partner in der Pflege tätig. Wir 
bieten eine breite Palette von leistungen und
Tätigkeiten, die neben dem rein medizinischen 
Bereich auch die hauswirtschaftliche versor-
gung beinhaltet.

Unser Team besteht aus examinierten Kran-
kenschwestern, Altenpflegerinnen, Haus- und 
familienpflegerinnen, Hauswirtschafterinnen 
sowie einer Büroangestellten und einem Auszu-
bildenden.

Wir gewährleisten schnelle Hilfe und eine 
kontinuierliche Versorgung im alter oder im 
Krankheitsfall.

Wir achten stets auf Sicherheits-
maßnahmen, bei uns sind Sie und 

Ihre Wertobjekte in besten Händen.

...am 
 besten  
to Hus!



Semper Fidelis – 
   immer treu,
 immer zuverlässig

Unser Pflegeleitbild hilft uns, unsere Werte in 
der täglichen Arbeit bei unseren Patienten um-
zusetzen und niemals zu vergessen:

unsere patienten und deren angehörige und 
freunde sowie alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unseres pflegedienstes respektieren 
sich gegenseitig und arbeiten vertrauensvoll 
zusammen. 

Wir achten die religiösen, kulturellen und  
psychischen Bedürfnisse unserer Patienten.

Wir stehen Menschen in schwierigen lebens-
situationen professionell und mit geduld zur 
Seite.

Wir pflegen im Sinne der ganzheitlichen und 
aktivierenden Pflege und geben Hilfe zur Selbst-
hilfe. Die eigenverantwortung und die Selbst-
bestimmung unserer Patienten sind elementare 
Aspekte unseres pflegerischen Handelns.

Wir respektieren und berücksichtigen die indivi-
duellen Bedürfnisse unserer Patienten. Die An-
gehörigen unserer Patienten und ihnen wichtige 
Menschen sind uns willkommen.

in der letzten Phase ihres lebens begleiten 
wir unsere Patienten, deren Angehörige und 
freunde in einer Atmosphäre der ruhe und 
gelassenheit. 

Wir sorgen für eine individuelle Betreuung 
und seelischen Beistand. Unsere Mitarbeiter 
nehmen an regelmäßigen fort- und Weiterbil-
dungen teil, damit die Qualität unserer Arbeit 
kontinuierlich steigt und wir unseren Patien-
ten eine Pflege nach dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft und erkenntnis ermöglichen 
können.

Wir arbeiten als anerkannte Partner mit allen 
Berufsgruppen des gesundheitswesens zum 
Wohle unserer Patienten zusammen.

Unsere Dienstleistungen
• Pflegeleistungen nach SGB XI  
 (im Rahmen der Pflegeversicherung)

• Große Morgentoilette, Kämmen,  
 Hilfe bei Ausscheidungen, Früh stück  
 und Abendbrot zubereiten, Einkaufen, 
 Arztbesuche 

• Häusliche Krankenpflege SGB V  
 (im Rahmen der Krankenversicherung)

• Injektionen, Katheterisierung,  
 Blutzuckerkontrolle, Stomaversorgung, 
 Wundversorgung usw.

• Beratungsbesuche für pflegende  
 Angehörige und Pflegekurse

Private Leistungen
• Vermittlung von Hausnotrufsystemen

• Essen auf Rädern

• Kurzzeitpflege

• Fußpflege

• Frisör

• Sanitätshaus

• Elektriker usw.



Tagespflege

Wir haben uns darauf spezialisiert, pflege-
bedürftige Menschen mit körperlichen und / 
oder psychischen erkrankungen an Wochen-
tagen (montags bis freitags von 9 Uhr bis 17 
Uhr) liebevoll, kompetent und fachgerecht zu 
betreuen und zu pflegen.

In unserem Lädchen wird mit 
der hauseigenen Währung – 

der Deutschen Mark – bezahlt.

DAlHoffSBUrg
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So gemütlich 
   wie zu Hause...

Wir ermöglichen, dass der Pflegebedürftige 
trotz einer erkrankung weiterhin zu Hause 
leben kann und im rahmen seiner Möglichkei-
ten selbständig bleibt. Wir entlasten pflegende 
Angehörige deutlich. 

Somit ist die Dalhoffsburg eine Alternative zur 
Unterbringung in einem Pflegeheim. 

Wir bieten motivierende Aktivitäten, gemeinsa-
me Mahlzeiten und bereichern den Alltag mit 
Ausflügen und feiern, die von unseren gästen 
auch mitgestaltet werden können. für ruhe-
möglichkeiten ist in unserem Hause selbstver-
ständlich auch gesorgt.

Wi proten 

ok Platt!



up VisieT

Westersander str. 6, 26632 ihlow 
Tel. 0 49 45 - 91 59 90 2 

Mo. - fr.: 9.00 uhr - 17.00 uhr
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DalHoffsburg

Hoheberger Weg 157, 26605 aurich 
Tel. 0 49 41 - 63 17 7

Mo. - fr.: 9.00 uhr - 17.00 uhr

seit 2009 – am 1.6.2014 feierten wir unser 
fünfjähriges Jubiläum – umsorgen unsere neun 
fachkräfte bis zu 30 gäste am Tag und haben 
gleichzeitig immer ein offenes ohr und gute 
ratschläge für alle Sorgen und nöte der Ange-
hörigen. 

Die Dalhoffsburg wurde 1906 erbaut und als 
Jagdhütte, gaststätte und Wohnhaus genutzt, 
bis sie 1930 von ihrem namensgeber Dalhoff 
gekauft wurde. 

unsere Tagespflege in ihlow hat zwar keine so 
bewegte vorgeschichte wie die Dalhoffsburg, 
bietet ihnen aber eine genauso schöne Atmo-
sphäre und liebevolle Pflegekräfte.

Danach wurde sie als Kino genutzt, sorgte als 
Tanzlokal „Meibörg“ für gute Abendunterhal-
tung, beherbergte gäste als „Hotel am Wal-
desrand“ und füllte viele hungrige Mägen als 
Steakhouse. nach einer Komplettsanierung zog 
die Tagespflege 2009 dort ein. in einer Burg mit 
einer so bewegten geschichte kann man sich 
nur wohl und gut aufgehoben fühlen. 

Unsere Dienstleistungen
•  Mobilisierende Tagesgestaltung für   
 pflege bedürftige und behinderte  
 Menschen 

• Entlastung pflegender Angehöriger

• Frühstück, Mittagessen, Kaffee und  
 Kuchen

• Betreuung durch Fachpersonal

• Kooperation mit Physio- und  
 Ergo therapeuten

• Alle Räumlichkeiten sind    
 behinderten gerecht und mit dem  
 Rollstuhl barrierefrei zu erreichen

• Großer Garten mit Terrasse

• Fahrservice auf Wunsch

• Abrechenbar über alle Pflege- und  
 Krankenkassen

• Betreuung von Montag bis Freitag

• Tiertherapie, Fußpflege, Frisör  
 und vieles mehr


