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Therapeutin n. Hildegard v. Bingen

Gesundheitsberaterin

(Nkosi Johnson)

brauchen dabei Unterstützung? Auch hier begleitet und
unterstützt Sie Manuela Galetzka, so dass Sie Ihre Zeit
zur Erholung nutzen und genießen können.
Dabei steht für die examinierte Pflegefachkraft im
Vordergrund, den Betreuenden und Familienangehörigen wieder ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, ihnen Unterstützung in allen Belangen
zu bieten aber auch die Möglichkeit aufzuzeigen,
bei Fragen oder Unsicherheiten eine kompetente
Fachkraft zu Rate ziehen zu können.

weiß Manuela Galetzka um die Ganzheitlichkeit des
Menschen und dessen Wichtigkeit in allen Lebensund Sterbebereichen. Bei Bedarf setzt sie hier auch
ganz bewusst die Lehren Hildegard von Bingens ein.
Dabei sind Einfühlungsvermögen und Ehrlichkeit
stets oberste Prämisse.

Als Sterbeamme begleitet Manuela Galetzka Familien und ihre Angehörigen auch im Sterbeprozess (vor,
während und danach). Sie hilft dabei, den schwierigen
Prozess bewusst zu gestalten, um für alle Beteiligten
einen heilsamen Abschiedsprozess zu ermöglichen.
Auch hier spielen Vertrauen, Einfühlungsvermögen
und Professionalität eine wichtige Rolle und stellen
sicher, dass Sie sich während des gesamten Prozesses
gut betreut und in allen Belangen unterstützt fühlen.
Anzeige

Urlaub und Erholung stehen Ihnen genauso zu, wenn
Sie Ihre Eltern oder Angehörigen betreuen und pflegen.
Damit diese, während Sie im Urlaub sind, in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können, kommt Manuela
Galetzka gerne zu Ihnen nach Hause, übernimmt während dieser Zeit die Betreuung und Pflege und kümmert
sich auch um den Haushalt. Sie möchten Ihre Eltern
oder Angehörigen gerne mit in den Urlaub nehmen und

Sterbeamme

Tue alles was du kannst, in der Zeit, die du hast, an dem Ort, wo du bist.

Würdevolles Altern zählt zu den wichtigsten Grundbedürfnissen der Menschen. Auch
wer krank und auf Pflege angewiesen ist, dem steht eine bestmögliche Betreuung
und Hilfestellung zu. Ein respektvoller Umgang und ein Zuhause, in dem man sich
wohlfühlt, sollten daher für jeden selbstverständlich sein. Mit viel Empathie und auf
vertrauensvoller Basis unterstützt Manuela Galetzka Sie als examinierte Pflegefachkraft, Sterbeamme sowie als Therapeutin nach Hildegard von Bingen in ganzheitlicher Weise. Auch Humor, ein großes Kontingent an Höflichkeit und Einfühlungsvermögen, kombiniert mit Professionalität dürfen dabei nicht fehlen.
Zwar können wir die Lebensphase des Älterwerdens
nicht beeinflussen, Einfluss haben wir aber auf die
Pflege und Betreuung unserer Angehörigen. Ein Pflegefall stellt für Familien eine neue Situation dar, die
berufsbedingt oft nicht alleine geschultert werden
kann. Damit Ihre zu pflegenden Angehörigen die
vertrauten vier Wände, die ihnen ein selbstbestimmtes Leben, soziale Kontakte und die Teilnahme am
Familienleben ermöglichen, nicht verlassen müssen,
kommt Manuela Galetzka gerne zu Ihnen nach Hause. Nicht nur für die zu pflegenden Angehörigen sondern vor allem auch für die Familien ist es oft wichtig,
die Angehörigen zu Hause zu betreuen und zu pflegen, damit sie ihre gewohnte Umgebung, die Sicherheit und Geborgenheit bietet, behalten können. Dabei

Freiberufliche, examinierte
Pflegefachkraft

Professionell sowie mit jeder Menge Herz und Verstand ist Manuela Galetzka eine große Stütze, die

den zu Pflegenden sowie deren Angehörigen mit
Motivation, Engagement und Liebe begegnet. Sie
haben Fragen oder möchten mehr über die individuellen Optionen erfahren? Dann vereinbaren Sie
einen persönlichen Termin. Den Umfang der Pflege und Einsatzzeiten richtet Manuela Galetzka nach
Ihren persönlichen Bedürfnissen. Sollten Sie krankheits- bzw. urlaubsbedingt ausfallen, oder anderweitig Entlastung benötigen, übernimmt sie gerne die
Pflege, Betreuung und Versorgung, indem sie zu
Ihnen nach Hause kommt und bleibt, bis Sie wieder
einsatzfähig sind.
Kontakt und Informationen:
Manuela Galetzka
Freiberufliche, examinierte Pflegefachkraft
Sterbeamme | Gesundheitsberaterin
Therapeutin n. Hildegard v. Bingen
Münchner Allee 17 | 83435 Bad Reichenhall
Mobil: +49 151 57352276
info@pflegefachkraft-freiberuflich.de
www.pflegefachkraft-freiberuflich.de
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