
Calando Magazin
Einblick. Ausblick. Weitblick.

Mehr als Pflege.

201920182017201620152014



Vorwort

Werte Damen und Herren,

Sie halten gerade unser zweites Magazin in den Händen. In diesem möchten wir 

Ihnen erneut einen Blick hinter die Kulissen gewähren und Sie über Vergangenes 

und aktuelle Entwicklungen sowie Zukunftsperspektiven informieren.

Wieder liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns. Und 2018 feiern wir bereits unseren 

10. Geburtstag.  Nach wie vor bleiben wir uns treu: Wir möchten genügend Zeit für 

eine fach- und sachgerechte Pflege aufbringen. Leidenschaft und Überzeugung sind 

für uns bei der täglichen Arbeit eine Selbstverständlichkeit.  

Mit einer Pflegenote von 1.0 beweisen wir zusätzlich unsere Kompetenz und Über-

zeugung. Dieses herausragende Ergebnis wäre allerdings ohne unsere Mitarbeiter 

nicht zustande gekommen. Sogar an Wochenenden und Feiertagen leisten sie 

Herausragendes – ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Die Calando Pflegedienst 

GmbH ist stolz auf ihr Team und den fairen Umgang miteinander.

Ebenfalls möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns bei unseren Partnern und 

Kunden für die Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen zu bedank-

en.  Wir sind gespannt auf die gemeinsameren Herausforderungen, die uns in den 

kommenden Monaten erwarten. 

Viel Freunde mit der neuen Ausgabe des Calando Magazins.
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9 Jahre Calando Pflegedienst

Der Calando Pflege-
dienst wächst

Wir bleiben uns treu – und das 

kommt gut an. Mit steigender 

Anzahl an Klienten wächst 

auch unser Unternehmen. Gut 

20 Mitarbeiter und Mitarbeiter-

innen bereichern den Calando 

Pflegedienst.  

2015

Der 10. Klient

Ein großer Meilenstein für 

das noch junge Unterneh-

men. 2009 begrüßen wir den 

zehnten Klienten, der unsere 

Leistungen in Anspruch 

nimmt.

2009

Calando Pflegedienst 
wird gegründet

Am 16. Juni 2008 gründet 

Michael Quaas den Calando 

Pflegedienst. Zuvor war er 14 

Jahre in der stationären Pflege 

tätig. Gemeinsam mit seiner 

Ehefrau wagt er den Schritt in 

die Selbständigkeit. 

2008

Das Wohnprojekt

Das geplante Wohnpro-

jekt vereint altersgerechte 

Wohnungen mit Einrichtungen 

für Therapien und Veran-

staltungen. Die Planungen 

machen Fortschritte. Das Gr-

undstück kann bebaut werden. 

2018

Spenden für einen
guten Zweck

Wir spenden über 30.000 

LEGO-Spielsteine an Dresdner 

Kindereinrichtungen, unter-

stützen das Jugend-Öko-Haus 

Dresden finanziell und neh-

men bei der Aktion Weihnacht-

en im Schuhkarton teil.

2017

GmbH und neue Website

Fit für die Zukunft. Aus dem 

Calando Pflegedienst wird die 

Calando Pflegedienst GmbH. 

Mit unserer neuen Website 

und Auftritten in den sozialen 

Netzwerken informieren wir 

unsere Klienten auf zeit-

gemäße Weise. 

2016
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Im Porträt:
Frau Röhlich vom Calando Pflegedienst

Ihr Wunsch war es immer, älteren 

Menschen helfen zu können. Unsere 

Mitarbeiterin Sandra Röhlich ist nun 

schon eineinhalb Jahre beim Calando 

Pflegedienst. Ihre Erkrankung? Für uns 

kein Problem!

Seit September 2007 wohnt Sandra in 

Dresden. Seitdem arbeitete die gelernte 

Heilerziehungspflegerin in einem Wohn-

heim für körperbehinderte Kinder und 

Jugendliche. Die herausfordernde, span-

nende Tätigkeit begleitete sie acht Jahre 

lang. Doch stets hegte sie den Wunsch, 

sich mit Senioren beschäftigen, ihnen 

unter die Arme greifen und beim Bestreit-

en ihres Alltags behilflich sein zu können. 

Aus diesem Verlangen wurde Ende 2015 

Realität – als sie ihren neuen Job beim 

Calando Pflegedienst antrat.

Neuer Job trotz Krankheit
Der Weg zur Calando Pflegedienst GmbH 

war kein einfacher. Denn Sandra litt und 

leidet an Myasthenie Gravis, einer neurol-

ogischen Erkrankung, bei der Signalüber-

tragungen zwischen Nerven und Muskeln 

gestört sind.

Sie musste 2013 operiert werden, eine 

volle Belastung ist seitdem nicht möglich. 

Bei ihrem früheren Arbeitgeber ent-

standen so erste Schwierigkeiten, die sie 

zu einer Kündigung anregten. Doch das 

geschah nicht unüberlegt: Ihre Schwieg-

ermutter arbeitete selbst bei einem 

Pflegedienst und weckte bereits Monate 

zuvor das Interesse für die Tätigkeit. 

Und dann sah Sandra beim Lokalsend-

er Dresden TV zufällig einen Spot vom 

Calando Pflegedienst. Das motivierte sie 

zu einer Bewerbung. Es kam zum Vorstel-

lungsgespräch, kurze Zeit später folgte 

die Zusage.

Schon im Vorfeld war klar: Sandra 

Röhlich ist nicht mehr in der Lage, 40 

Stunden pro Woche ihrer Arbeit na-

chzugehen. Für Herrn und Frau Quaas 

war ihre Beeinträchtigung nie ein Hin-

dernis. Aus diesem Grund trat die heute 

32-Jährige im Dezember 2015 ihre neue 

Position beim Calando Pflegedienst an.

Vorzüge beim Calando Pflegedienst

Was mag Sandra besonders an ihrem Job? 

Natürlich sind es die alten Menschen, die 

auch ihr Herz erwärmen, wenn sie ihnen et-

was Gutes tun kann. Und kommt „nur“ ein 

Lächeln zurück. An der Calando Pflegedi-

enst GmbH schätzt sie vor allem die „ganz, 

ganz lieben Kollegen“ und das tolle Team. 

Sie begrüßt es sehr, dass individuelle Ideen 

und Vorschläge eingebracht werden kön-

nen sowie die eigene Meinung gefragt ist. 

Das gibt ihr das Gefühl, nicht nur stur den 

Job zu machen, sondern Teil des Pflegedi-

enstes zu sein.

Ab 20 Uhr gibt’s Nachtzuschläge. Und die 

Möglichkeit, an Weiterbildungen teil-

nhmen zu können, nimmt sie als Bere-

icherung wahr. Das gilt übrigens auch für 

die regelmäßigen Teamfrühstücke, obwohl 

sie aufgrund ihrer Arbeitszeiten leider zu 

selten an diesen teilnehmen kann.

Den Wechsel in die Altenpflege und zur 

Calando Pflegedienst GmbH war für Sandra 

Röhlich der richtige. Hier fühlt sie sich 

wohl. Und wir hoffen, dass das auch in 

Zukunft so bleibt.
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Jahresrückblick
Calando Geflüster 2017

2017 war für die Calando Pflegedienst 

GmbH ein spannendes Jahr. Wir waren er-

neut auf Messen vertreten, setzten uns für 

gute Zwecke ein und ruhten uns keines-

falls auf unseren Lorbeeren aus.

Mit Erfolg ins neue Jahr

Das Jahr begann für die Calando Pflegedi-

enst GmbH mit einer Erfolgsmeldung. Von 

offizieller Seite wurde die Qualität unseres 

ambulanten Pflegedienstes mit einem 

„sehr gut“ bewertet. Die PKV vergab 

eine Pflegenote von 1.0. Eine deutliche 

Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Denn 

2016 erhielten wir noch ein Ergebnis von 

1.2. Die Pflegenote kann als Zahl nicht 

mehr verbessert werden. Doch das Ergeb-

nis war und ist für uns eine Motivation, 

diese auch in den nächsten Jahren halten 

zu wollen. Eine Optimierung und Verbes-

serung von Prozessen – stets im Interesse 

unserer Kunden – ist schließlich immer 

möglich. 

Im Mai statteten wir der Altenpflege 

2017 in Nürnberg einen Besuch ab. Dort 

entdeckten wir das Wegmachpulver 

Pikosch, das wir seitdem bei unserer Ar-

beit einsetzen. Es kann bei uns und in der 

City Apotheke käuflich erworben werden. 

Auch waren wir im August mit einem ei-

genen Messestand auf der 2. Pflegemesse 

in Dresden vertreten. Auf dieser trafen wir 

unter anderem Teilnehmer unserer Ge-

winnspiel-Aktion aus dem ersten Calando 

Magazin. Dies war eine schöne Gelegen-

heit, persönlich in Kontakt zu treten. 

Für das Gutes einsetzen

2017 engagierten wir uns zunehmend 

für wohltätige Zwecke. Nachdem Mitte 

März im Jugend-Öko-Haus in Dresden 

eingebrochen und kostspielige Technik 

entwendet wurde, unterstützten wir die 

Betreiber mit 250 Euro. Dafür verzichteten 

wir zu Ostern auf Schokolade und andere 

Süßigkeiten.

Im Sommer spendeten wir rund 30.000 

Spielsteine an vier lokale Kindereinrich-

tungen. Jeweils 25 Kilogramm bezie-

hungsweise zirka 7500 Bauklötze

übergaben wir dem Christlichen Kinder-

hospizdienst, dem Kindergarten „Zu den 

Glückraben“, dem Sonnenstrahl e.V. und 

der Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“. Wir 

hoffen sehr, dass wir mit dieser Aktion für 

einige strahlende Augen sorgen konnten.

Zum Jahresende schnürten die Mitarbe-

iter der Calando Pflegedienst GmbH elf 

Weihnachtsgeschenke für „Weihnachten 

im Schuhkarton“. Unser Geschäftsführ-

er Michael Quaas übernahm für diese 

Präsente, die notleidenden Kindern zu-

gutekommen, den freiwilligen Spenden-

beitrag.

Mitarbeiter und Wohnprojekt

2017 konnten wir neue Kollegen be-

grüßen, die unser motiviertes Team 

seitdem unterstützen. Weiterbildungen 

und Supervisionen sind seit diesem Jahr 

auch von größerer Bedeutung für die Be-

legschaft der Calando Pflegedienst GmbH. 

Und natürlich konzentrierten wir uns auf 

unser unverändert vorgesehenes Wohn-

projekt. Trotz etlicher Hürden nahmen die 

Vorstellungen weiter Formen an. 

Calando feiert Geburtstag

Den neunten Geburtstag unseres Pflegedi-

enstes zelebrierten wir im Großen Garten. 

Zwar war das Wetter nicht ganz perfekt, 

wir ließen uns die gute Laune am 16. Juni 

2017 aber nicht nehmen. Bei leckeren 

Salaten, Käsespießen, Keksen, mit Obst 

gefüllten Waffelbechern und sogar einem 

Gläschen Sekt wurde ein wenig auf die 

vergangenen Monate und nach vorne 

geschaut.

Alles in allem können wir 2017 überaus 

zufrieden sein. Es warteten zu meisternde 

Schwierigkeiten und Chancen auf uns, 

ebenso gaben wir mit unseren Spenden 

auch etwas weiter. Wir blicken zuversicht-

lich in die Zukunft und freuen uns auf das, 

was 2018 kommt.

7 8



Im Porträt:
Frau Reineck vom Calando Pflegedienst

Im Dezember 2016 begann Sophia 

Reineck, uns als Praktikantin zu unter-

stützen. Sie begleitete stets eine Mitarbe-

iterin oder einen Mitarbeiter der Calando 

Pflegedienst GmbH. Daher war es zu 

dieser Zeit auch unwichtig, dass Sophia 

noch keinen Führerschein besaß. 

Im September 2017 schloss sie ihre 

Ausbildung zur Krankenpflegehelferin 

erfolgreich ab. Schon zuvor entschied sich 

Sophia Reineck dafür, ein fester Bestand-

teil des Calando-Teams zu werden, was 

uns selbstverständlich sehr freute. Daher 

fing sie damit an, einen Führerschein 

zu machen sowie erste Fahrstunden 

zu nehmen. Dumm nur, dass ihr Lehrer 

erkrankte, die Fahrschule überlastet war 

und die wenigen freien Termine nicht mit 

Arbeit und Familie zu vereinbaren waren. 

Und so zogen die Monate ins Land…

Krankenpflegerhelferin mit dem 
Fahrrad unterwegs

Trotzdem wollten wir Sophia in unser-

em Team behalten. Aus der Not heraus 

entstand die Idee der Fahrradtour. Der 

Gedanke dahinter schwirrte ohnehin 

schon längere Zeit in den Köpfen der 

Geschäftsführung, nun konnte der Ansatz 

umgesetzt werden. Und: Eine Fahrrad-

tour ist umweltfreundlich, gesundheits-

fördernd und bereitet Spaß. Wie alle 

anderen Mitarbeiter auch kommt Sophia 

morgens ins Büro und holt sich eine Pfleg-

etasche und die benötigten Schlüssel ab.

Danach schwingt sie sich auf Ihren Drah-

tesel. 

Sophia fährt täglich mehrere Kilometer 

mit dem Fahrrad. Einige Klienten sind 

zwischendurch zu Fuß zu erreichen. Dann 

muss Sophia nur einen Hauseingang 

weiter. Sie wird stets freudig begrüßt, 

denn unsere Klienten finden die Fahrrad-

tour ebenfalls klasse. Es stellt glücklich-

erweise kein Problem dar, wenn etwa ein 

Großeinkauf um ein paar Tage verschoben 

werden muss. 

Leider ungeeignet für den Winter

Dass die Tage nun merklich kälter, 

dunkler und nasser werden, spürt Sophia 

deutlich. Sie sagt zwar selbst, dass es kein 

schlechtes Wetter, sondern nur schlechte 

Kleidung gibt, aber sie möchte doch so 

schnell wie möglich Ihren Führerschein 

bekommen. Und auch wir wollen nicht, 

dass Sophia bei Glatteis mit dem Fahrrad 

unterwegs sein muss. 

Wir drücken Sophia ganz fest die Dau-

men und wünschen ihr viel Erfolg bei der 

Fahrprüfung. Und wer weiß, vielleicht 

kommt mit den ersten Sonnenstrahlen 

im Frühjahr die Lust auf die Fahrradtour 

zurück? Wir schätzen ihren Einsatz und se-

hen diese Art der Fortbewegung durchaus 

als Möglichkeit, ohne Führerschein eine 

solche Arbeit auszuüben. 

9 10



Das bringt die Zukunft
Beim Calando Pflegedienst

Mit einer Pflegenote von 1.0 kann die 

Calando Pflegedienst GmbH 2018 nichts 

mehr verbessern? Weit gefehlt! Wir 

möchten auch künftig die Qualität des 

ambulanten Pflegedienstes sicherstel-

len, unsere engagierten, kompetenten 

Mitarbeiter weiterhin motivieren sowie 

schulen und selbstverständlich immer 

unseren Klienten helfend zur Seite stehen.

Unser Ziel für die Zukunft kann daher nur 

lauten: Wir wollen uns nicht ausruhen, 

sondern weiter das Beste geben. Für Sie 

und unser Team. Die Calando Pflegedi-

enst GmbH ist für Sie da, garantiert eine 

professionelle Pflege und nimmt sich die 

Zeit für Ihre Probleme.

Zwar verzögert sich unser Wohnprojekt, 

doch wir planen nach wie vor einen mod-

ernen Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter, 

seniorengerechte Wohnungen sowie 

Räumlichkeiten für Tagespflege, Therapi-

en und Veranstaltungen. 

Und eines ist sicher: Das zehnjährige 

Firmenjubiläum der Calando Pflegedienst 

GmbH wird gebührend gefeiert. 

Stets aktuelle Neuigkeiten erhalten Sie 

auf unsere Webseite:

http://www.calando-pflegedienst.de.

Dort finden Sie beispielsweise die On-

line-Ausgabe des Calando Magazins, das 

regelmäßig gepflegt wird.
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Einfache Anwendung:
                          

PIKOSCH wurde entwickelt, um Ausscheidungen 
und Sekrete zu binden, mit denen direkter Hautkon-
takt vermieden werden sollte. Um Krankheitskeime 
wirksam zu bekämpfen, sollte nach der Anwendung 
ein desinfi zierendes Reinigungsverfahren durchge-
führt werden.

REUTER

REUTER

Lösung:
PIKOSCH® - Das Wegmachpulver
Die Soforthilfe zur schnellen und einfachen Beseitigung von 
geruchsintensiven Ausscheidungen wie Erbrochenes, Urin, und Kot.
Einfach aufstreuen - kurz wirken lassen - aufkehren – fertig!

• deckt ab und erspart den ekelerregenden Anblick
• duftet angenehm und überdeckt üble Gerüche
• saugt wässrige Flüssigkeiten spontan auf
• nimmt ein Vielfaches seines eigenen Volumens in sich auf
• löst sich leicht vom Untergrund – ohne zu verkleben
• zur Anwendung auf empfi ndlichen Oberfl ächen geeignet
• frei von Farb-, Bleich- und Desinfektionszusätzen
• einfach über den Hausmüll entsorgen

Kanalstraße 10b
22085 Hamburg

+49 40 22821713
HRB 140105

info@reuter-cs.de
www.reuter-cs.de

PIKOSCH®

Das Wegmachpulver
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0/
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R

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.pikosch.de

Situation:
Es passiert immer wieder. Es passiert jedem. Es passiert überall:  Im Kindergarten beim Toben und Spielen. Im Restaurant in 
aller Öffentlichkeit. Beim Geschäftstermin und zuhause. Auf Reisen, zu Besuch bei Freunden oder als Gast bei einer Feier. Im 
Auto, auf dem Schiff, im Flugzeug, im Taxi und in der Bahn. Täglich passieren sie, diese kleinen Missgeschicke - und zurück 
bleiben wässrig-fl üssige Ausscheidungen die infektiös, ekelerregend, übelriechend und unangenehm zu entfernen sind. 
Kein schöner Anblick! Und dann der Geruch...!  Wer soll das nun wegmachen? Und wie...? 

1.aufstreuen

REUTER Cleaning Solutions GmbH

2. kurz einwirken 
lassen (ca. 2-3 min)

3. einfach 
aufkehren

375 g
Dose:

34,5 g
Beutel:



Calando Pflegedienst
Als Arbeitgeber
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Die Mitarbeiter der Calando Pflegedienst 

GmbH erhalten nicht nur mehr, als der 

gesetzliche Mindestlohn vorsieht. Auch 

zusätzliche Leistungen, Weiterbildun-

gen und Angebote können in Anspruch 

genommen werden.

Zweifelsohne ist für jeden entscheidend, 

wie hoch das Gehalt am Monatsende 

ausfällt. Der Mensch möchte für seine 

erbrachten Leistungen angemessen hon-

oriert werden. Die Calando Pflegedienst 

GmbH zahlt basierend auf einem trans-

parenten Lohnmodell fair und für alle 

Mitarbeiter nachvollziehbar.

Und stets über dem gesetzlichen Mindest-

lohn. Das ist für uns eine Selbstver-

ständlichkeit. Darüber hinaus profitiert 

jeder Kollege und jede Kollegin von 

weiteren Vorzügen, die den Arbeitsalltag 

verbessern und uns als Arbeitgeber am 

Herzen liegen.

Der Calando Pflegedienst als
Arbeitgeber

Auf Wunsch und bei Notwendigkeit neh-

men unsere Mitarbeiter an Weiterbildung-

smaßnahmen, Teamschulungen oder gar 

Supervisionen teil. 

Das kann auch mal ein Fahrsicherheit-

straining auf dem Lausitzring sein, wenn 

es der auszuführenden Tätigkeit förder-

lich ist. 

Wir unterstützen immer den Wunsch, 

sich neue Kenntnisse anzueignen – auch 

mehrfach im Jahr. Und beim wöchen-

tlichen Teamfrühstück in angenehmer 

Runde wird das eine oder andere Problem 

angesprochen und geklärt. 

Grundsätzlich verzichtet die Calando 

Pflegedienst GmbH auf ohnehin unbe-

liebte Teildienste. Stattdessen führten 

wir im Mai 2017 eine Wechselschicht-

zulage ein, durch die Spätdienste an 

Wochenenden und Feiertagen gravier-

end aufgewertet werden. Überstunden 

werden gezählt, hier fällt keine Arbeit „un-

ter den Tisch“.  30 Tage Urlaub pro Jahr? 

Das ist in der Branche nicht üblich. Bei 

uns schon und Teil unserer Wertschätzung 

den Mitarbeitern gegenüber.



Was bietet der Calando 
Pflegedienst seinen
Mitarbeitern?

Nobody is perfect

Es sind manchmal die „Kleinigkeiten“, 

die nicht sofort auffallen. Ergonomische 

Sitzgelegenheiten („Swopper“) beugen 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

vor, unsere Mitarbeiter nutzen moderne 

Fahrzeuge, aber auch zeitgemäße Büro-

technik und Software.

Es wäre vermessen zu behaupten, der 

Calando Pflegedienst sei der beste Arbe-

itgeber der Stadt. Aber wir arbeiten hart 

daran, unsere Angestellten zu motivieren, 

eine Entfaltung individueller Stärken zu 

fördern, angemessen zu bezahlen und

sinnvolle Angebote zur Verfügung zu stel-

len. Und läuft etwas noch nicht perfekt, so 

lernen wir aus Fehlern. Um uns und das 

Unternehmen zu verbessern.

Aktuelle Stellenangebote finden Sie auf 

http://www.calando-pflegedienst.de/
stellenangebote. Dort können Sie sich 

direkt online bewerben.

Kontakt

Calando Pflegedienst 

Lockwitzer Str.1, 01219 Dresden 

Geschäftsführer und Pflegedienstleiter: 

Michael Quaas 

E-Mail-Adresse:

info@calando-pflegedienst.de 
Homepage:

www.calando-pflegedienst.de 
Telefon: 0351-4759455 

Fax: 0351-47940229 oder 0351-4793494
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» Ich arbeite gern bei Calando, weil 
darauf geachtet wird, dass wir mehr 
Zeit für unseren Klienten mitbrin-
gen können, damit kein „Rein-Raus-
Fertig“ Besuch ensteht. «
Liska

» Ich arbeite gern bei Calando, weil 
ein von den Chefs gezielt ausge-
suchtes, freundliches, kollegiales 
und symphatisches Team den 
Wiedereinstieg ins Berufsleben total 
angenehm gemacht hat. «
Bettina

» Ich arbeite gern bei Calando, weil 
ich früh morgens immer nette Kol-
legen treffe. «

Michael



Sie fragen,
die Calando Pflegedienst GmbH antwortet

Wenn sich die Lebensumstände ändern 

und Menschen einen Pflegedienst in 

Anspruch nehmen müssen oder möchten, 

kommen viele Fragen auf. Welche Leis-

tungen können in Anspruch genommen 

werden? Was zahlt die Kasse? Und wie 

gestaltet sich der Alltag?

Seit dem Sommer 2017 beantworten wir 

regelmäßig in unserem Calando Magazin 

unter www.calando-pflegedienst.de von 

Klienten und Angehörigen stammende 

Fragen. Eine Auswahl präsentieren wir 

Ihnen an dieser Stelle.

Wie wird man bei einem Pflegedienst 
wie der Calando Pflegedienst GmbH 
aufgenommen?

In der Regel rufen potentielle Klienten, 

Angehörige oder der Sozialdienst vom 

Krankenhaus an und erkundigen sich, ob 

ein Pflegedienst noch freie Kapazitäten 

besitzt. Ist dies der Fall, wird besprochen, 

ob die Postadresse des bzw. der zu 

Pflegenden im Einzugsgebiet liegt. Dann 

erfolgt die Klärung, ob ein Pflegegrad 

bereits vorhanden ist. Ohne einen solchen 

müssen erbrachte Leistungen privat bez-

ahlt werden – das kann unter Umständen 

teuer werden.

Zusätzlich wird der zu erwartende Auf-

wand kommuniziert. Soll ein Mitarbeiter 

drei Mal täglich vorbeischauen oder nur 

ein Mal pro Woche? Ist eine Unterstützu-

ng beim Waschen oder ausschließlich 

bei der Hauswirtschaft gewünscht? Muss 

gespritzt werden? All das sind Aspekte, 

die schon im Vorfeld abgeklärt werden. 

Danach vereinbaren wir einen Termin für 

ein persönliches Beratungsgespräch, bei 

dem wir ins Detail gehen und gemeinsam 

einen individuellen Plan entwickeln.

Was ist der Unterschied zwischen 
Kurzzeit- und Tagespflege? Bietet 
die Calando Pflegedienst GmbH so 
etwas an?

Wenn Sie Angehörige pflegen und 

beispielsweise verreisen müssen, können 

diese zu einer 24-Stunden-Betreuung sta-

tionär aufgenommen werden. Pflegekass-

en übernehmen die Kosten für die Unterb-

ringung während der Kurzzeitpflege.

Nach dieser vorübergehenden Versorgung 

kann die zu pflegende Person wieder nach 

Hause.

Auch bei der Tagespflege erfolgt eine 

Entlastung der pflegenden Personen. 

Klienten werden am Morgen abgeholt 

und zum Ort der Tagespflege gebracht. An 

diesem Ort wird unter anderem gemein-

sam gekocht und auf eine angemessene 

Beschäftigung geachtet. Am Nachmittag 

geht’s wieder nach Hause.

Die Calando Pflegedienst GmbH bietet 

derzeit weder die Kurzzeitpflege, noch die 

Tagespflege an. Allerdings möchten wir 

später im Rahmen unseres Wohnprojekts 

beide Dienstleistungen zur Verfügung 

stellen.

Wie viele Gesichter muss sich ein 
Klient merken?

Wir achten darauf, dass sich ein Klient 

an möglichst wenige Gesichter erinnern 

muss. Mit durchschnittlich vier bis fünf 

Mitarbeitern kann gerechnet werden. Es 

ist Urlaubszeiten, Weiterbildungen und 

Krankheitsausfällen geschuldet, dass 

nicht immer die gleichen Pfleger und 

Pflegerinnen vorbeischauen können.

Wie in Krankenhäusern und anderen

Einrichtungen sind bei der Calando 

Pflegedienst GmbH männliche Mitarbeiter 

tägig. Darauf sollten sich Klienten

einstellen.

Klienten müssen einkalkulieren, dass

Mitarbeiter nicht immer pünktlich

kommen, schließlich verändern sich 

Verkehrssituationen oder treten auch 

mal Notfälle ein. Ein Zeitfenster von +-20 

Minuten sollte daher eingeplant werden.

Weitere Antworten erhalten Sie auf unser-

er Website:

www.calando-pflegedienst.de

Haben Sie ebenfalls Fragen, dann schrei-

ben Sie uns gerne via E-Mail:

redaktion@calando-pflegedienst.de 

Oder erreichen Sie uns per Telefon:

0351-4759455 - Montag bis Freitag von 

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
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Kontakt:
Calando Pflegedienst GmbH 

Lockwitzer Str.1

01219 Dresden 

Geschäftsführer und Pflegedienstleiter:
Michael Quaas 

E-Mail: info@calando-pflegedienst.de 

Homepage: www.calando-pflegedienst.de 

Telefon: 0351-4759455 

Fax: 0351-47940229 oder 0351-4793494
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Gutschein
Zur Pflegemesse 2018

In der Messehalle Dresden präsentieren 

sich am ersten September-Wochenende 

2018 auf der 3. Pflegemesse Dresden 

zahlreiche Unternehmen aus der Branche, 

darunter auch die Calando Pflegedienst 

GmbH. Informationen und Vorträge rund 

um die Bereiche Pflege, barrierefreies 

Wohnen und Berufe sowie Weiterbildung 

warten auf interessierte Besucher.

Gutschein für eine:

PIKOSCH Probe
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Diesen Gutschein können Sie einmalig am Messestand vom Calando 
Pflegedienst auf der Pflegemesse 2018 in Dresden einlösen.
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Gewinnspiel

Gewinnen Sie freien Eintritt zur 3. 

Pflegemesse am 1. und 2. September 

2018 für zwei Personen inklusive einer 

PIKOSCH-Probepackung. Erfahren Sie 

dabei mehr über unsere Leistungen und 

Angebote.

Teilnahmebedingungen:

Einsendeschluss: 22. August 2018

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, alle Angaben ohne 

Gewähr. Gesammelte Daten werden ausschließlich für 

die Verlosung verwendet. Eine Auszahlung der Preise 

ist nicht möglich.

Bitte
freimachen

Calando Pflegedienst GmbH

Ihre Anschrift:

Telefonnummer:

E-Mail Adresse:

Stichwort „Pflegemesse 2018“

Lockwitzer Straße 1

01219 Dresden




