Seit 25 Jahren für Menschen da: Mechthild Thönnes richtet persönlichen Dank an alle Wegbegleiter
Am 1. Juni begeht das ambulante Kranken- und Altenpflegeteam Mechthild Thönnes in Pommern sein 25-jähriges Betriebsjubiläum. Zu
diesem besonderen Anlass
findet Mechtild Thönnes persönliche Worte, mit denen
sie sich bei allen bedankt, die
ihr auf ihrem Weg zur Seite
standen:
„Ich möchte dies zum Anlass
nehmen, um mich zu allererst
bei meinem wunderbaren
Team in der Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft und Verwaltung zu bedanken. Ihr
habt in all den Jahren sehr
gute Arbeit geleistet und
hierbei den Menschen immer
in den Mittelpunkt gestellt.“
„Gemäß unserem Motto 'Ihr
Problem ist unsere Aufgabe'
konnten wir in den 25 Jahren
sehr viel in den Kreisen Cochem-Zell und Mayen-Koblenz bewirken. Dass die Arbeit qualitativ bestmöglich
durchgeführt worden ist, bestätigte uns der medizinische
Dienst der Krankenkassen
(MDK), der uns sechs Mal in
Folge mit einer Gesamtnote
1,0 bewertete.“

Ärzten, Sanitätshäusern und
weiteren Einrichtungen zusammen arbeiten zu können.“
Der Betrieb konnte sich ab
dem Gründungsjahr 1996 von
drei Mitarbeitern auf mehr
als 250 Mitarbeiter vergrößern. Mit der blauen Autoflotte ist das Team immer
ganz in der Nähe der Kunden.
Das Mitarbeiterteam freut
sich, Leistungen für die pflegerische Versorgung, ärztlich verordnete Behandlungsaufträge, die Verhinderungspflege,
Entlastungsleistungen, Hauswirtschaft und Betreuungsleistungen anbieten

Mechthild Thönnes findet
zum Jubiläum persönliche
Worte des Dankes.

zu können. Zu allen Punkten
finden Interessierte Tipps und
Informationen auf der neuen
Homepage, selbstverständlich auch durch eine Beratung zu Hause oder im Büro
des Pflegedienstes – immerhin bietet Mechtild Thönnes
12 besonders ausgebildete
Pflegeberaterinnen. Seit mehr
als zehn Jahren ist der Pflegedienst auch Ausbildungsbetrieb zur Altenpflegehelferin sowie zur Pflegefachkraft.
Die Praxisanleiterinnen stehen den Schülern in Theorie
und Praxis zur Seite.
„Mir ist es ein großes Anliegen, interessierte Menschen in
diesen wichtigen Berufen

ausbilden zu können“ erklärt
Mechthild Thönnes.
Seit 1996 hat sich der Betrieb
auch räumlich in Pommern
sehr vergrößert. Er bietet seit
2013 im Pflegeforum den bekannten 'Treff Pomaria' an.
„Wir hoffen, dass sich alsbald
Interessierte dort wieder zum
gemütlichen Kaffeetrinken treffen können“, sagt Mechthild
Thönnes. „Und abschließend
nochmals vielen Dank an alle
für die 25 guten Jahre der Zusammenarbeit mit dem Team
und im gesamten Netzwerk.“
Eure
Mechthild Thönnes

Die Pflegeberaterinnen sind ein wichtiger Baustein
in der Philosophie der Ambulantes Krankenund Altenpflegeteam Mechthild Thönnes GmbH.

Mit der blauen Flotte ist das Team immer ganz nah am Kunden und flexibel, wenn es schnell gehen muss.

„Ebenso möchte ich mich bei
all unseren Kunden, deren
Angehörigen und den Betreuern für die gute Zusammenarbeit und das große Vertrauen bedanken, das Sie uns
in all den Jahren entgegengebracht haben. Ich bin sehr
stolz darauf, dass viele Kunden durch Empfehlungen unsere Leistungen nutzen und
ich werde weiterhin alles tun,
um dieses gute Miteinander
zu stärken und getreu unserem Motto 'Ihr kompetenter
Partner in der häuslichen
Versorgung' die bestmögliche
Versorgung zu bieten.
„Weiterhin darf ich mich bei
allen Kooperationspartnern
bedanken, durch deren gute
Zusammenarbeit ein großes
Netzwerk aufgebaut wurde.
Ich freue mich auch weiterhin
darauf, gemeinsam mit allen
Apotheken, Krankenhäusern,
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