
Æ (hc) Der VKA ist ein anerkannter Pflegedienst. 
Wir pflegen ambulant, damit Sie zu Hause wohnen 
bleiben können. Wir sind da, wenn Sie uns brau-
chen! 

Wer sind wir? 
Der VKA ambulant ist seit 2007 in Herzebrock 
unter Leitung von Willi Hemel mit einer Geschäfts-
stelle im Pflegewohnheim St. Josef, Weißes Venn 
22, erfolgreich tätig. Er ist der Pflegedienst des 
Vereins katholischer Altenhilfeeinrichtungen. Der 
Verein wird von gut 20 in der Altenhilfe engagier-
ten Kirchengemeinden und Ordensgemeinschaf-
ten getragen. Seit nunmehr acht Jahren ist der 
VKA in Herzebrock-Clarholz für die Kunden ein 
sehr verlässlicher Partner und nicht mehr weg-
zudenken. Zu den breit gefächerten Leistungen 
gehören z.B. die professionelle, liebevolle Pflege 
und Betreuung der Patienten zu Hause sowie 
die Vermittlung von Pflegehilfsmitteln und eines 
Hausnotrufes sind nur einige Beispiele dafür. Die 
Arbeit des VKA steht in der Tradition der christ-
lichen Nächstenliebe und folgt dem Leitspruch „In 
der Mitte der Mensch“. In Zeiten knapper Budgets 
und enger Reglements in der Pflege kann die klare 
christliche Orientierung eines Trägers und seiner 
Mitarbeiter wesentliche Akzente im Umgang mit 
den pflegebedürftigen Menschen setzen. Der VKA 
setzt auf ein bedarfsorientiertes Pflegemodell, das 
die notwendige Sicherheit und Unterstützung ge-
währt ohne die Freiheit und Selbstständigkeit der 
pflegebedürftigen Menschen mehr als nötig einzu-
schränken. „Senioren fühlen sich im Alter in den 
eigenen vier Wänden bekanntlich am wohlsten 
und es ist oft die größte Sorge, das Zuhause verlas-
sen zu müssen“, betont der Pflegedienstleiter. Ein 
wertschätzender Umgang ist für den Pflegedienst 
ebenso selbstverständlich wie die fachliche Quali-
fikation der Mitarbeiter. „Das Team ist durch re-
gelmäßige Fort- und Weiterbildung immer auf dem 
aktuellsten medizinisch, pflegerischen Wissens-
stand“, versichert Willi Hemel und fügt hinzu: „Zu 
Themen, wie Kommunikation in Bezug auf Men-
schen mit Demenz, Palliativ-Pflege, neue Behand-
lungstechniken usw. hat der VKA einen eigenen 
Fortbildungskatalog für seine Mitarbeiter. Pflege 
bedeutet für uns auch, dass der zu pflegende 
Mensch im Mittelpunkt steht und dass seine Be-
dürfnisse weitestgehend berücksichtigt werden“. 
Ein 27-köpfiges hochmotiviertes und qualifiziertes 
Team aus Pflegefachkräften (davon drei Auszu-
bildende) und Ehrenamtlichen bietet den Kunden 
Leistungen, die demenziell Erkrankte oder psy-
chisch veränderte Menschen fördern und unter-
stützen. „Etwa 100 Patienten in Herzebrock, Clar-
holz und in den umliegenden Ortschaften werden 

von den Pflegedienstmitarbeitern mit Herz und 
großer Sorgfalt betreut“, erläutert Willi Hemel, der 
selbst seine Ausbildung zum Pflegedienstleiter im 
Jahre 1999 mit Erfolg absolvierte. 

Der VKA präsentiert sein Angebot wie folgt:
Grundpflegeleistungen
• Körperpflege (Waschen, Duschen, Baden usw.)
• Inkontinenzversorgung
• Mund-, Haar und Nagelpflege
• Mobilisation
• Hautpflegemaßnahmen
• Hilfe bei der Nahrungsaufnahme
Behandlungspflegeleistungen
(medizinische Versorgung)
• Verbände 
• Verabreichung von Injektionen
• Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle
• Medikamentenverabreichung
• Wundversorgung
• Katheterversorgung u.v.m.

Palliative Fachpflege: Sterbende Menschen 
respektvoll und würdevoll pflegen
Gerontopsychiatrische Pflege: Fachpflege 
gemäß den besonderen Anforderungen dementiell 
veränderter oder psychisch kranker 
Menschen
Verhinderungspflege: Pflege bei Urlaub oder 
Krankheit der pflegenden Angehörigen

Hilfe bei Behördenangelegenheiten
• Unterstützung und Beratung zur Antragsstel-
 lung einer Pflegestufe
• Unterstützung bei einer Begutachtung durch
 den Medizinischen Dienst
• Betreuungsgruppen an verschiedenen 
 Standorten, z.B. Frühstücksrunden oder Betreu-
 ungsnachmittage. 

• Unterstützung und Hilfe beim Kochen oder 
 anderen Haushaltstätigkeiten
• Begleitung zu Ärzten, Ämtern, bei Spaziergän-
 gen und anderen Besorgungen.
• Hilfe nach Krankenhausaufenthalten
• Besuchsdienst, auch im Seniorenheim  
• Pflegeberatung nach §37 Abs. 3 SGB XI

Wir möchten
• Den Alltag so angenehm wie möglich und damit 
 lebenswert gestalten 
• pflegende Angehörige durch professionelle 
 Unterstützung entlasten und unterstützen, 
 damit sie ihre Kraft und innere Ruhe behalten 
 können.
• In Fragen zu Pflege und Betreuung 
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 kompetent beraten. 
• Eine individuelle und bedarfsgerechte Pflege 
 Betreuung anbieten 
• Dazu beitragen, dass die zu Pflegenden alte 
 Kontakte beibehalten und am Leben teilnehmen
 können. 
• Das Selbstwertgefühl der zu Pflegenden erhal-
 ten und sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur
 Selbstständigkeit ermutigen. 
• Wohlbefinden, Sicherheit und Geborgenheit 
 vermitteln. 
• Kontakte zur Gemeinde schaffen und erhalten, 

damit das Netzwerk der Gemeinde seine Unter-
stützungsmöglichkeiten einbringen kann. 

Auskunft und Beratung
„Wir sind 365 Tage im Jahr für Sie da! Rufen Sie 
uns jederzeit an, wir beraten Sie gerne zu allen 
Leistungen, Kosten und Erstattungsmöglichkeiten. 
Wenn Sie uns kennen lernen möchten, kommen 
wir auch gerne zu einem unverbindlichen Ge-
spräch zu Ihnen nach Hause. Wenden Sie sich 
vertrauensvoll an uns“, so Willi Hemel und sein 
nettes Pflegefachteam. Œ

vka ambulant

13Markt und Gemeinde  |  April 2015Markt und Gemeinde  |  April 2015


