
SÜDWESTPRESSE/DIENECKARQUELLE SONDERSEITEvom1. Juli 2020

PFLEGEUNDMEHR, TUNINGEN

 Pflegebereich liegt – vonder
Buchhaltungbis zudenLöhnenund
vielesmehr“, betont die gelernte
Zahnarzthelferin.

Vom insgesamt 31-köpfigenTeam
zählen zwölfMitarbeiterinnen zum
HauswirtschaftlichenBereich, eine
zurVerwaltungund 18 sind ausgebil-
dete Pflegefachkräfte. „Wir sind stolz
darauf, dasswir viele langjährigeMit-
arbeiterinnenhaben, einige davon
mehr als 20 Jahre. EineMitarbeiterin
ist sogar schon seit 24 Jahrenbei uns“,

freuen sich JohannaundYasminMerz.
Einer derGründe,warumdasPersonal
so gerne bei der ambulantenKranken-
undAltenpflege inTuningen arbeitet,
liegt daran, dass dieArbeitszeiten sehr
flexibel sind. „Wir orientierenuns
gernenachdenÖffnungszeitender
KindergärtenundSchulen“, sagt Jo-
hannaMerz. „WennunsereMitarbei-
terinnen ihreKinder gut versorgt
wissen, dannhaben sie denKopf frei
für dieArbeit, unddas kommtwieder
denPatienten zugute“. Trotz langjäh-

rigemPersonal sei aberman immer
auf der SuchenachPflegefachkräften.

GewissenhafteHilfe und Entlastung
„Menschenwürde impersönlichen
Umfeld“, nichts geringeres ist das
steteZiel von JohannaundYasmin
Merz. „Wir bietendie klassische
KrankenundBehandlungspflege bis
hin zur PalliativversorgungundSter-
bebegleitung“.Aufgrundmehrerer
Wundexperten imTeamseiman auch
für dieWundversorgung sehr gut auf-

gestellt, ebenso bei denhauswirt-
schaftlichenTätigkeiten. „Wir richten
uns nachden individuellenBedürf-
nissendesPatientenund legen ein
großesAugenmerk auf dieBeratung“,
soYasminMerz.DieBeratung sei der
Schwerpunkt ihrerMutter Johanna.

Wichtig seien auch ständige Schu-
lungen für dieMitarbeiter, „aber auch
für die pflegendenAngehörigen“.Die
„Pflege&Mehr“ arbeitetmitHaus-
ärztenund allenKrankenkassen zu-
sammen.DemTeam ist auch keinWeg
zuweit. VonTuningenüberBad
DürrheimundDonaueschingen,Dau-
chingen,Durchhausen,Talheim,
Schura undTrossingen, bisVillingen-
SchwenningenmitOrtsteilen reicht
derRadius für dieBetreuungund
Pflege der Patienten, diemit derzeit
insgesamtneunDienstfahrzeugen
angefahrenwerden. InKürze kommt
ein neuesElektro-Automit dazu.

ImRahmender energetischenSa-
nierungdesGebäudes in derTrossin-

ger Straße 7, das nicht nur seit 25 Jah-
ren Standort des Pflegedienstes ist,
sondern auchWohnhaus von Johanna
undYasminMerz,werden jetzt drei
Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ins-
talliert, die künftig, zumindest teil-
weise, auch für die öffentlicheNut-
zung zurVerfügung stehenwerden.

Spende andieGemeinde
Wiebereits vor fünf Jahren zum
20-jährigenBestehenwird es auch
zum jetzigen 25-jährigen Jubiläum
keineGeschenke für die Patienten ge-
ben, sondern eine zweckgebundene
Spende andieGemeindeTuningen.
„Wir pflanzen imOrt einenBaumund
spenden außerdemandiesemBaum
einRuhebänkle“, so die Pflegedienst-
gründerin.Die Idee dahinter sei ein-
fach zu erklären. „Wir sind fest inTu-
ningenverwurzelt“, soYasminMerz
undNathalieMerz schließt denKreis
mit „einen altenBaumverpflanztman
nicht“. iko

Die Menschenwürde im persönlichen Umfeld ist das stete Ziel von Yasmin und Johanna Merz, der stellvertretenden Pflege-
dienstleiterin RaffaelaMüller, die seit 22 Jahren zumTeamzählt, UlrikeDolata (seit 21 Jahrenmit dabei) sowie der guten Fee in
derVerwaltung,NathalieMerz (von links). Fotos: IngridKohler

Für die Beratung der Patienten und deren Angehörige ist schwerpunktmäßig
JohannaMerz (links) zuständig, hier imGesprächmitHiltrud Jehle (rechts).

www.auto-klein.de

Wir gratulieren der ambulanten 
Kranken- und Altenp� ege 

»P� ege & Mehr« 
zum 25-jährigen Bestehen.

Schwarzwaldstraße 5 · 78609 Tuningen 
Tel. (0 74 64) 5 46 · www.physioteam-vogel.de

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM JUBILÄUM!
Auch wir waren mit unseren Leistungen an der Renovierung beteiligt.

Eberle Heizung · Karl-Merz-Straße 18 · 78166 Donaueschingen
Tel. 07 71 / 1 58 92 15 · Mobil 0 15 20 / 9 29 57 31 · info@eberle-heizung.de

Wir gratulieren zum Jubiläum und danken für das Vertrauen.

Wir gratulieren 
zum gelungenen Umbau.

Inhaberin Heike Sailer 
Dauchinger Straße 20
78056 VS-Schwenningen
Tel. 0 77 20 / 50 88 · hs@sailers-apotheken.de

Wir gratulieren dem Kranken- und Altenpfl egedienst 
„Pfl ege & Mehr“ zum 25-jährigen Bestehen 

und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit.


