
Gut gepflegt  
zu Hause bleiben  
mit Ihrem ambulanten  
Pflegedienst vor Ort!

Wir – das Team der Pflegebote GmbH – möchten in Bram-
sche (mit weiterem Standort in Bad Rothenfelde) als neuer, 
frischer und hochqualifizierter ambulanter Pflegedienst 
das Versorgungsangebot in der Region erweitern.

Unser Ziel: älteren und pflegebedürftigen Menschen auch 
in Zukunft, so lange wie es geht zu ermöglichen, selbstbe-
stimmt in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung wohnen 
bleiben zu können – persönlich und individuell betreut.  
Getreu diesem Slogan pflegen wir nicht nur unsere Patienten, 
sondern auch den Umgang mit unseren Mitarbeiter:innen. 
Durch kurze Entscheidungswege und flache Hirarchien 
können wir auf die Anliegen unseres Teams viel schneller 
reagieren, was sich erheblich auf die Zufriedenheit und 
folglich auch auf unsere Patienten auswirkt. 

Neben der Grundpflege, hauswirtschaftlichen Dienst-
leistungen und Behandlungspflege bieten wir diverse 
weitere Tätigkeiten, rund um das Thema Pflege in unserem 
Leistungsspektrum an. Auch die oftmalige Überforderung 
der Angehörigen haben wir im Blick – so unterstützen wir, 
wenn die Kräfte der häufig allein lebenden Patienten:innen 

Unsere Versorgungsgebiete  
in und um Bramsche:
Bramsche, Achmer, Epe, Engter, 
Wallenhorst, Hesepe, Hollage,  
Malgarten, Ueffeln

schwinden z.B. bei den Formalitäten für eine Höherstufung 
des Pflegegrades oder notwendigen Antragsstellungen 
beim zuständigen Amtsgericht – letzteres beispielsweise 
bei Demenz- und Alzheimerpatienten. 

Bei uns steht stets der Mensch mit seinen individuellen 
Bedürfnissen im Mittelpunkt (egal ob Patient:in oder Mitar-
beiter:in) und kein Zeittakt, denn wir wissen, jeder hat mal 
gute oder schlechte Tage.

Bewirb dich jetzt als: 
Pflegedienstleitung (w/m/d) 
Pflegefachkraft (w/m/d)

NEU  
in Bramsche und  
Bad Rothenfelde

WIR STELLEN UNS VOR

Pflegebote GmbH • Standort Bramsche
Maschstr. 40 • 49565 Bramsche • Tel. 05461 8014560  
bramsche@pflege-bote.de • www.pflege-bote.de

v.l. Thimo Korpok (Geschäftsführer), Stella Mohr (stellv. Pflege-
dienstleiterin), Sebastian Zurkuhl (komm. Pflegedienstleiter)

Hauptsitz Pflegebote in der Maschstr. 40
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www.pflege-bote.de


