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Einfach näher.
Versorgung und Pflege 
in der eigenen Wohnung

Unsere Leistungen
Wir bieten:

• alle Leistungen der Grund- und Behandlungs - 
pflege wie z. B. Körperpflege, Medikamentengabe,  
Verbandswechsel

• spezielle Pflege wie z. B. Versorgung eines  
Tracheostomas oder Portversorgung

• hauswirtschaftliche Versorgung wie z. B.  
Reinigen der Wohnung, Einkäufe und mehr

• Kinderkrankenpflege

• Beratung und Anleitung von pflegenden  
Angehörigen 
 

• Pflegeberatungsbesuche

• Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten

• individuelle Betreuungsleistungen und Vermittlung 
von Dienstleistungen

• 24-stündige Erreichbarkeit 

• Abrechnung mit allen Krankenkassen

• weitere Leistungen auf Anfrage



Sicher zu Hause
rotkreuzschwestern mobil ist ein ambulanter Pflege-
dienst für die Versorgungssicherheit in den eigenen vier 
Wänden.

Die Nachfrage nach Angeboten, die ein selbstbestimmtes 
Leben – auch im Fall der Pflegebedürftigkeit – ermögli-
chen, nimmt zu. Im Alter wird der Aktionsradius kleiner 
und die Mobilität ist oftmals eingeschränkt. Das Gleiche 
gilt für Familien, in denen Menschen leben, die grund-
sätzlich oder vorübergehend pflegerische Unterstützung 
benötigen. Der Wohnung und dem vertrauten sozialen 
Umfeld kommt daher eine immer größere Bedeutung zu.

Aus der Tatsache heraus, dass Pflegebedürftigkeit nicht 
nur ein Problem einzelner Alters- und Gesellschafts-
gruppen ist, bieten die rotkreuzschwestern mobil eine 
alters- und kultur übergreifende Versorgung an.

Die DRK Schwesternschaft Wuppertal e. V. als Trägerin 
verfügt über eine fachliche und soziale Pflegekompe-
tenz, die seit über 130 Jahren besonderen ethischen 
Grund sätzen verpflichtet ist. Unser Handeln ist von den 
weltweit gültigen sieben Grundsätzen des Roten Kreuzes  
bestimmt:

• Menschlichkeit
• Unparteilichkeit
• Neutralität
• Unabhängigkeit
• Freiwilligkeit
• Einheit
• Universalität

Verantwortlich Pflegen
Unsere Sorge um die Mitmenschen, die Verpflichtung  
auf humanitäre und ethische Grundsätze sowie die 
große Tradition und Erfahrung garantieren eine 
menschliche und zugleich professionelle Pflege und 
Versorgung. Außerdem wird bei uns die ständige Fort- 
und Weiterbildung unserer Pflegekräfte besonders 
großgeschrieben.


