
Mission Leben ist Nachfolgerin der Inneren Mission Darmstadt 
von 1849 und Mitglied im Verbund der Diakonie. Sie ist  
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zugeordnet.

Das sind wir
Seniorinnen und Senioren im Quartier bieten wir die 
gesamte Leistungspalette für ein gutes Leben im  
Alter an: von der ambulanten Betreuung zu Hause über 
das Wohnen mit Service, Kurzzeitpflege bis zur stationä-
ren Betreuung. Mit dem Haus Vogelsberg finden sie 
einen kompetenten Ansprechpartner und Dienstanbie-
ter, der ihnen eine individuelle und bestmögliche 
Versorgung bietet.

Wer ist Mission Leben?
Das diakonische Unternehmen Mission Leben bietet 
Menschen Unterstützung an, die aufgrund von Alter, 
Behinderung oder sozialen Notlagen Hilfe benötigen. 
Außerdem betreuen wir Kinder und Jugendliche  
in schwierigen Lebenslagen. 

Im Großraum Rhein-Main betreibt Mission Leben über 
40 soziale Einrichtungen. Dort betreuen wir im Jahr  
rund 6.600 Menschen. In unserer Akademie erlernen 
jährlich 1.300 Menschen einen sozialen Beruf oder  
bilden sich weiter.

Selbstbestimmt leben —  
trotz Pflegebedür fti gke it

„Wir setzen uns en g a g i ert da für ein ,  
d a mit S i e  auc h b ei  Pfle geb eda r f  
ein gutes und selb stb est immtes Leb en 
führen können .  Lernen S i e  uns kennen! “
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Rufen Sie uns gerne an. Wir beraten und informieren Sie 
unverbindlich zu unseren Bürozeiten im Haus Vogelsberg 
oder nach Vereinbarung.

Das bieten wir Ihnen
   Grundpflege (Waschen, Ankleiden, Aufstehhilfe etc.)
  Behandelnde Pflege (Dekubitus- und Wundversor- 

 gung, Medikamentenabgabe, Blutdruck- und Blut- 
 zuckerkontrolle, Katheterpflege und -wechsel etc.)
  Verhinderungspflege
  Hauswirtschaftliche Versorgung
  Mobilisation (Gehübungen, Spaziergänge etc.) 
  Beratung über Pflegehilfsmittel, Medizintechnik  

 (z.B. Pflegebett u.a.)
  Beratung zur Pflege und ihrer Finanzierung etc.
   Organisation von Hausnotruf, Essen auf Rädern  
aus der hauseigenen Küche Haus Vogelsberg,  
 Fahr- und Begleitservices, Friseur, Fußpflege,  
Gespräche, Besuche etc.

  Betreuungsleistung bei an Demenz Erkrankten im  
 häuslichen Umfeld
  Schulungen von Pflegetechniken im häuslichen 

 Bereich für Angehörige

Wir p fle g en  ind ivi due l l ,  
en g a g i ert  und  ver l ä s s l i c h
Menschen, die besonderer Pflege bedürfen und zu  
Hause leben, brauchen einen professionellen und 
verlässlichen Pflegedienst. Der Pflegedienst Gedern 
von Mission Leben ist rund um die Uhr für sie da. 
Wir möchten pflegebedürftige Menschen gut versorgen 
und ihnen durch unsere Unterstützung ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Deshalb begleiten 
wir sie unterstützend, um ihre Fähigkeiten und Kräfte zu 
fördern oder zumindest zu erhalten.

Wir organisieren Termine und weitere Hilfen und springen 
gerne ein, wenn pflegende Angehörige wegen Urlaub  
oder Krankheit zeitweise ausfallen. Unser Einsatzgebiet ist 
Gedern und Umgebung.

Sie benötigen einen Pflegedienst?
Die zu leistende Pflege wird mit der pflegebedürftigen Per- 
son und ihren Angehörigen ausführlich besprochen und 
abgestimmt. Damit können wir unsere Leistung individuell 
an ihre Ansprüche und Bedürfnisse anpassen. Wir legen 
Wert darauf, schnell und kurzfristig einsatzbereit zu sein. 
Wenn erforderlich, kommen wir noch am Tag des Anrufs 
vorbei. Wir freuen uns, wenn wir für Sie tätig sein dürfen.


