Seit 2005 in Littenweiler:

der ambulante Pflegedienst LUKASPFLEGE e.V.
Ein ambulanter Pflegedienst in Freiburg, in dem nach anthroposophischen Gesichtspunkten gearbeitet wird –
diese Idee wurde in Freiburg schon lange verfolgt. 2005 von engagierten Pflegenden gegründet, arbeitet die
gemeinnützige LUKASPFLEGE e.V. seitdem erfolgreich mit Pflegebedürftigen und Angehörigen im Freiburger
Osten und darüber hinaus. Um den Informationsfluss im Team zu gewährleisten, möchten wir die Größe des
Pflegedienstes begrenzen.
Die LUKASPFLEGE e.V. trägt ihren Namen nach dem Evangelisten und Arzt Lukas, der besonders viel und
anschaulich über die Heilungen Christi berichtet hat. Die Gründung des Pflegedienstes wurde unterstützt von der
Initiative zur Lebensgestaltung im Alter e.V. (ILIA), die zurzeit ein soziales Wohnprojekt für Menschen über 50
in Buchenbach plant.
Wir freuen uns, dass wir unsere Organisation im „Miteinander“ vorstellen dürfen.
Bei der Pflege leisten uns
anthroposophische Behandlungsmethoden wie z.B. Wickel und
Auflagen
mit
natürlichen
Substanzen, Heilbäder und die
Rhythmischen Einreibungen nach
Wegman/Hauschka
wertvolle
Hilfe.
Unsere Organisation

Anthroposophischen Pflege - Was bedeutet das?
Anthroposophie bedeutet Menschenkunde. Wir gehen davon aus, dass
Krankheiten, Lebenskrisen, Alt-Werden und auch das Zugehen auf den
Tod keine Defizite im menschlichen Schicksal sind, sondern vielmehr
Durchgänge und Entwicklungsphasen, in denen der Mensch für ihn sehr
Bedeutsames erlebt. In der anthroposophischen Pflege unterstützen wir
den betreuten Menschen, diese Lebensphasen anzunehmen und durch
sie so hindurchzugehen, dass er daran wachsen kann.
Im Zentrum unserer Pflege, Betreuung und hauswirtschaftlichen Hilfen
steht die zwischenmenschliche Begegnung, unabhängig von der
Religion, Weltanschauung oder Herkunft der betreuten Menschen.
In der heutigen Zeit, in der wirtschaftliche Prinzipien verstärkt in den
Vordergrund rücken, wollen wir einen würdevollen Umgang mit den
Betreuten pflegen und ihre Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit
respektieren. Ebenso können alle Mitarbeiter an der Gestaltung der
Arbeitsbedingungen mitwirken.
Unsere Schwerpunke sehen wir in der Pflege von Menschen, die an
Demenz erkrankt sind sowie in der Sterbebegleitung. Wir wollen die
von uns betreuten Menschen und ihre Angehörigen im Zugehen auf den
Tod nicht allein lassen und die letzten Schritte in Würde und nach
Möglichkeit in ihrem vertrauten Umfeld begleiten.
Vier MitarbeiterInnen haben eine Palliativpflege-Weiterbildung, eine
Kollegin sammelt zurzeit Erfahrung in einem anthroposophischen
Hospiz in Berlin.

Unser Team besteht z. Zt. aus 19
MitarbeiterInnen (Pflegefachkräfte
und SozialbetreuerInnen).
Es besteht die Möglichkeit für
Auszubildende der Pflegeberufe,
ihren
Außeneinsatz
in
der
ambulanten Pflege bei uns zu absolvieren. Ab Herbst 2011 bieten
wir eine FSJ-Stelle an.
Die Teilnahme an unseren Kursen
für die Rhythmischen Einreibungen nach Wegman/Hauschka
ist für alle Pflegenden offen.
(Termine auf unserer Homepage)
Durch
die
Zulassung
der
LUKASPFLEGE
bei
allen
Krankenund
Pflegekassen
können die Pflege-, Beratungsund Betreuungsleistungen im
gesetzlichen
Rahmen
übernommen werden.
Weitere Informationen
im Internet unter
www.lukaspflege.de,
unter der Telefon-Nr.:
0761 - 680 02 02
oder im persönlichen Gespräch
nach vorheriger Anmeldung
im Büro des Vereins
in 79117 Freiburg
in der Littenweilerstr. 25

