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Das Vital JournalInterview:

den Sozialämtern. Wir haben also
eine langjährige Erfahrung und
diese möchten wir gerne an Sie
weitergeben.

Frage: Herr Essler, bitte berichten
Sie kurz über Ihre eigene berufliche
Entwicklung ...!

Frage: Was ist das Besondere an Ihren Pflegedienstleistungen?

Heute im Interview: Jens Essler,
Inhaber des Pflegedienstes

Jens Essler: Ich bin in
Bautzen geboren und hier
wohnhaft. Nach der Ausbildung bin ich seit 1989
im Gesundheitswesen tätig.
Meine Mutter ist
von
Beruf Krankenschwester, später
wurde sie Gemeindeschwester;
1991 gründete sie ihren Pflegedienst, in welchem ich von Anfang
an mitarbeitete – in den letzten
Jahren als Pflegedienstleiter. Am
01.01.2008 übernahm ich ihre
Firma unter meinem Namen. Wir
sind Vertragspartner von allen
Kranken- und Pflegekassen sowie

Bahnhofstr. 28
02763 Zittau

Jens Essler: Wir unterstützen Sie in jeder Lebensphase
individuell und stehen Ihnen
und Ihren Angehörigen als
kompetente Berater zur
Seite.
Unsere Arbeit richtet sich
dabei nach den Bedürfnissen
und Ressourcen unserer Patienten.
Es ist uns wichtig eine Atmosphäre zu schaffen, die von Achtung
und Würde geprägt ist, die Wohlfühlen, Vertrauen und Sicherheit
vermittelt, egal in welcher Lebenslage oder Lebenssituation
ein Mensch unsere Hilfe benötigt.
Wir verstehen uns als Partner der

Pflegebedürftigen und deren Angehörigen und sind bestrebt, diese
bei der häuslichen Pflege individuell
und persönlich zu unterstützen und
im Alltag zu begleiten. Wir sorgen
dafür, dass Pflegebedürftige in
ihrem eigenen Haushalt bleiben
können und sich dabei wohl fühlen.
Frage: Wir haben erfahren, dass Sie
auch viel für einen abwechslungsreichen Alltag der Patienten tun ...?
Jens Essler: Wir machen Musik
mit Familie für unsere Patienten
und andere auf verschiedenen Instrumenten, um Abwechslung im
Alltag zu schaffen, Erinnerungen zu
wecken und Freude zu verbreiten,
Schmerzen zu vergessen – auch
wenn dies manchmal auch nur für
einen kleinen Augenblick möglich
ist (z. B. beim Weihnachtssingen
..., Osterfest, Sommerfest usw.)
Auch Patientenausfahrten organisieren wir selbst. Besonderheit
hierbei ist, dass keiner der Teilnehmer weiß, wo die Fahrt hin geht:
dies ist immer eine Überraschung.
Meist besichtigen wir eine „Sehenswürdigkeit“ und verbringen
anschließend gemeinsam einen
gemütlichen Nachmittag. Manchmal wird sogar das Tanzbein
geschwungen.
Herr Essler, wir danken Ihnen für das
freundliche Gespräch!
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