Ihr Pflegenetzwerk in Berlin-Spandau
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Unser Selbstverständnis

Das Leben selbst bestimmen
Jeder Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Die Futura GmbH setzt sich seit dem

Lesen Sie hier:

Jahr 2000 dafür ein, dass dieses Recht gewahrt bleibt – auch dann, wenn gravierende
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Unser Selbstverständnis

körperliche Einschränkungen und die gesundheitliche Situation eines Menschen ein
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Fakten / Qualität

eigenständiges Leben erschweren. Mit unserem umfangreichen Angebot an ambulanten
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Unser Pflegenetzwerk

Pflege- und Betreuungsleistungen geben wir Menschen mit schweren Handicaps und
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Persönliche Assistenz

Erkrankungen das zurück, was ihnen zusteht: Lebensqualität.
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Wir stehen für geprüfte Pflegequalität.
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Unser Selbstverständnis

Wir bieten u. a.:
!! langjährige Erfahrung in
der ambulanten Pflege

Mitten im Leben leben
Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen ein Ort der Geborgenheit und persönlichen Freiheit. Unser Ziel ist es deshalb, unseren Klienten ein Leben im gewohnten
sozialen Umfeld zu ermöglichen – mit all der Pflege, Zuwendung und Unterstützung, die

!! Beratung von Klienten
und Angehörigen

sie brauchen, um den Alltag zu meistern. „Mitten im Leben leben“ lautet unser Motto,

!! Rund-um-die-UhrVersorgung

und Mitarbeiterinnen umsetzen.

das wir täglich zusammen mit einem engagierten Team aus mehr als 100 Mitarbeitern

!! Pflegeleistungen gemäß
Sozialgesetzbuch XI und XII

Im Sinne des Klienten

!! ambulante Pflege

„Vertrauen Sie uns“ – das ist oft leichter gesagt als getan. Vor allem dann, wenn die

!! persönliche Assistenz

persönliche Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist und das eigene Wohl in Händen Dritter

!! Heimbeatmung

liegt. Unser Anspruch ist es deshalb, unseren Klienten mit Empathie zu begegnen und

!! Hilfe bei der barrierefreien
Gestaltung des Umfelds

für sie als Ausführende zu wirken – für Aufträge und Anleitungen, die sie bestimmen und

!! ein umfassendes
Qualitätsmanagement
!! ein großes Leistungsspektrum durch Kooperationen mit anderen
Dienstleistern

formulieren.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Menschsein.
Denn ganz gleich, ob körperlich fit oder gehandicapt:
Jeder Mensch möchte sein Leben bestimmen, seinen Alltag
gestalten und als Persönlichkeit akzeptiert werden.
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Wissenswertes

Gründung der Futura GmbH
in Berlin-Spandau

Kompetenz trifft Menschlichkeit
Ein Lächeln ist ein guter Anfang – für den Arbeitstag, den Besuch bei den Klienten und
das Gespräch mit Angehörigen. Wir legen großen Wert auf eine freundliche Atmosphäre,
in der sich Mitarbeiter wie Klienten wohlfühlen. Unser tägliches Miteinander ist daher
geprägt von Respekt und Herzlichkeit. So schaffen wir die Voraussetzung für eine dauer-

Zahl der MitarbeiterInnen
(Stand: August 2016)

haft hohe Motivation – von Mitarbeitern und Klienten.
Nur zufriedene Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. Deshalb interessiert uns die persönliche
Einschätzung unseres Teams, das wir regelmäßig befragen. Wurden die vereinbarten

Erreichbarkeit für
unsere KlientInnen und
ihre Angehörigen

Ziele erreicht? Können wir Prozesse optimieren? Das Miteinander noch mehr fördern?
Den Informationsfluss beschleunigen? Durch regelmäßige Qualitätskontrollen und Weiterbildungen können wir das hohe Niveau unserer Pflegeleistungen halten und ausbauen.

Engagement

Ich fühle mich für das Wohlergehen meiner Klienten verantwortlich. Wenn Probleme
auftreten, spreche ich sie deshalb in unserem Qualitätszirkel gleich an. Im Team haben wir
eine Checkliste entwickelt, mit deren Hilfe sich kleine Mängel sofort aufdecken und
Pflegequalität

beseitigen lassen. Das spart Zeit und Energie, die unseren Klienten zugutekommt.  

Unser Qualitätsversprechen
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Pflegenetzwerk

Schnell zur Stelle

Unser Angebot umfasst u. a.

Unser Versorgungsnetz basiert auf kurzen Wegen. So können wir eine größere Zahl

In der Vorbereitung:
!! Unterstützung bei der
Wohnraumsuche
!! Hilfestellung bei den
dafür nötigen Anträgen
!! Unterstützung bei der Koordination zwischen Angehörigen,
Betreuern und Einrichtungen

von Klienten jeden Pflegegrades zeitnah und bedarfsgerecht im Alltag unterstützen. In

Im Alltag:
!! Körperpflege
!! Essenreichen
!! Hilfe beim Toilettengang
!! Zubereitung der Mahlzeiten
!! Reinigen der Wohnung
!! Einkaufen
!! einen persönlicher Fahrdienst
!! Begleitung außer Haus

detaillierten Plänen halten wir fest, wer wann welche Hilfe benötigt. So können unsere
Klienten sicher sein, täglich die Unterstützung zu erhalten, die für ein geregeltes Leben
in den eigenen vier Wänden notwendig ist.
Neben einer individuellen Planung ist manchmal spontane Hilfe gefragt. Da ist es für
unsere Klienten gut, zu wissen, dass wir in maximal fünf Minuten bei ihnen sind. Ein
überschaubares Einzugsgebiet und unser gut aufgestelltes Team, das rund um die Uhr
im Einsatz ist, machen dies möglich.

Ich bin jetzt seit neun Jahren bei Futura und daran wird sich auch nichts
ändern, denn das Konzept ist wie für mich gemacht. Zum einen, weil ich selbst
bestimmen kann, wer für mich arbeitet, zum anderen, weil  jedes Problem schnell
gelöst wird. Das fühlt sich rundum gut an.  
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Professionalität zählt, Sympathie entscheidet
Der persönliche Assistent ist immer dann an der Seite unserer Klienten, wenn sie ihn
brauchen. Unsere Mitarbeiter leisten beispielsweise Hilfe im Haushalt, begleiten
Menschen mit Handicap außerhalb ihrer vier Wände und sind auf Wunsch auch für die
tägliche Körperpflege zur Stelle. Diese Form der Lebensbegleitung gibt es nur in Berlin.
Möglich wird sie durch eine exklusive Sondervereinbarung zwischen Futura und der
Senatsverwaltung.
Neben Respekt und Vertrauen basiert die persönliche Assistenz vor allem auf einem
Mitspracherecht des Klienten. Wann, wo und für welche Leistungen unsere Mitarbeiter
vorbeischauen, bestimmen die Klienten selbst. So flexibel Planung und Aufteilung der
Assistenzstunden sind, so fest sind wir in unserem Qualitätsversprechen: Nur gut
geschultes Personal unterstützt unsere Klienten im Alltag. Und weil trotz bester
Qualifikationen stets auch die Sympathie zählt, suchen sich die Menschen, für die wir
arbeiten, ihre Betreuer selbst aus.

Die Mitarbeiter von Futura sind mir in meiner Freizeit
und bei behördlichen Angelegenheiten eine große Unterstützung.
Sie ebnen mir den Weg in ein selbstbestimmtes Leben.  

Persönliche Assistenz 11

Unser Angebot umfasst u.  a.:
!! Hilfe im Bereich der Pflege,
z.  B. Zubettgehen, Körperpflege, Essenreichen,
Toilettengang
!! Hilfe im Haushalt, z.  B.
Einkaufen, Kochen, Spülen,
Wäschewaschen
!! Mobilitätshilfen, z.  B.
Begleitung, Unterstützung,
Freizeitgestaltung
!! Hilfe bei der Kommunikation,
z.  B. beim Lesen, Schreiben,
Rechnen
!! Anwesenheit in unvorhergesehenen, mitunter
gefährlichen Situationen,
in denen schnelle, sachkundige Hilfe benötigt wird

12 Arbeits- und Studienassistenz

Unser Angebot umfasst u.  a.:
!! Beratung bei Antrag,
Organisation und Nutzung
der Arbeitsassistenz
!! Herstellung von Kontakten
!! Förderung des Austauschs
!! Begleitung und Unterstützung in Schule und
Universität

Im Job heißt’s „Dabeibleiben“
Sie macht unabhängig, gibt Selbstvertrauen und verspricht jede Menge soziale Kontakte:
die tägliche Arbeit. Ein guter Grund, gerade Menschen mit schweren Einschränkungen
in ihrem Recht zu unterstützen, einen Beruf auszuüben, eine Ausbildung zu absolvieren
oder ein Studium aufzunehmen. Erfahrene Mitarbeiter begleiten unsere Klienten auf
ihrem Weg zurück ins Berufsleben und sind bereits in der Antragsphase mit helfender
Hand zur Stelle.
Um den Wiedereinstieg in den beruflichen Alltag zu erleichtern, stellen wir gerne alle
notwendigen Kontakte her und kümmern uns um die Organisation. Viele Menschen mit
Behinderungen haben auf diese Weise wieder den Anschluss ans gesellschaftliche Leben
gefunden. Wir haben diese Beispiele dokumentiert, um andere Klienten zu ermutigen,
mit professioneller Unterstützung in die Arbeitswelt zurückzukehren.

Ich liebe meinen Beruf. Nicht zuletzt wegen meines Assistenten, der mich
zum Vorstellungsgespräch begleitet hat und auch im Nachhinein für mich da war,
wenn ich glaubte, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Jetzt fühle
ich mich bestens integriert und kann oft auf eine Assistenz verzichten.
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Selbstbestimmt leben lernen
Ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden: Um diesen Wunsch zu verwirklichen, benötigen Menschen mit körperlichen und/oder kognitiven Einschränkungen
zunächst professionelle Unterstützung. Nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ erarbeiten
erfahrene SozialpädagogInnen und HeilerziehungspflegerInnen zusammen mit dem
Klienten einen Plan, der darauf abzielt, den Alltag in seiner ganzen Vielfalt eigenständig
zu bewältigen – vom Arztbesuch über den Behördengang bis hin zur Freizeitgestaltung.
Wir motivieren unsere Klienten, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, und zeigen
individuelle Wege auf, wie dies am besten gelingen kann. Ein Prozess, den wir mit
aufmerksamem Blick begleiten und durch kontinuierlich angepasste Hilfestellungen
vorantreiben. Nach und nach entwickeln die von uns betreuten Menschen Fähigkeiten,
mit deren Hilfe sie ihr privates und berufliches Leben weitestgehend selbstständig und
unabhängig von fremder Hilfe meistern können.

Eine barrierefreie eigene Wohnung, einen guten Job, einen festen Freundeskreis – trotz
meiner Behinderung will ich eine Menge, wusste jedoch zuerst nicht, wo ich anfangen soll.
Das Futura-Team machte mir immer wieder Mut, mich neuen Aufgaben zu stellen, mit dem
Ergebnis, dass ich heute ein weitgehend unabhängiges Leben führe.

Betreutes Einzelwohnen 15

Unser Angebot umfasst u.  a.:
!! Hilfe im Alltag, z.  B. Einkaufen,
Essenszubereitung, Regelung
von finanziellen und rechtlichen
Angelegenheiten
!! eine individuelle Basisversorgung,
z.  B. Ernährung, Körperpflege
!! Hilfe bei der Gestaltung sozialer
Beziehungen, zu Angehörigen,
in Partnerschaften
!! Unterstützung zur Teilnahme
am kulturellen und gesellschaftlichen Leben
!! Hilfe bei der Kommunikation, z.  B.
beim Lesen, Schreiben, Rechnen
!! Förderung der emotionalen
und psychischen Entwicklung,
z.  B. Angstbewältigung
!! Gesundheitsförderung/-erhaltung,
Kooperation mit Ärzten
!! Hilfe bei der Arbeitsplatzund Beschäftigungssuche/
Integration ins Arbeitsleben

16 Betreute WGs

Unser Angebot umfasst u.  a.:
!! barrierefreie WGs für zwei
bis vier Menschen

Zusammen leben, selbstbestimmt bleiben
Gemeinsam macht vieles mehr Spaß – sei es der Fernsehabend, das gemeinsame Essen
oder der Ausflug. Eine Möglichkeit für alle, die selbstbestimmt leben und gleichzeitig den
täglichen Kontakt zu Gleichgesinnten pflegen möchten, sind die von Futura betreuten

!! ganzheitliche Betreuung

Wohngemeinschaften. In dem barrierefreien Umfeld finden Menschen mit körperlichen

!! pflegerische und
hauswirtschaftliche
Assistenz

Einschränkungen den nötigen Raum und die Freiheit, individuelle Interessen zu pflegen

!! Rund-um-die-UhrVersorgung

oder das Leben in der Gruppe zu genießen – ganz nach Lust, Zeit und persönlichen
Bedürfnissen. Wir begleiten sie dabei rund um die Uhr und mit vollem Einsatz.

!! pädagogische Begleitung
!! Begleitung bei Behördengängen, Arztbesuchen
!! Hilfe bei der
Therapieorganisation
!! Organisation von Gruppenaktivitäten (z.  B. Reisen)
!! Hilfe beim Umzug

Seit 13 Jahren lebe ich in einer Wohngemeinschaft und möchte
meine Ersatzfamilie nicht mehr missen. Ich freue mich über den Austausch,
der schon am Frühstückstisch beginnt und abends auf dem Sofa fortgesetzt wird.
Oft zusammen mit unserem Betreuer, der regelmäßig vorbeischaut.
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Ambulante Pflege 19

Wir pflegen Individualität
Unser ambulanter Pflegedienst pflegt und betreut Menschen in den verschiedenen Pflege-

Unser Angebot umfasst u.  a.

stufen. Bei leichteren körperlichen Einschränkungen ermöglicht bereits eine Haushaltshilfe,

Grundpflegerische Leistungen:

die ein- bis zweimal pro Woche vorbeikommt, ein unabhängiges Leben in den eigenen

!! Körperpflege

vier Wänden. Anderen Klienten bieten wir mehrmals am Tag tatkräftige Hilfe, um sich zu

!! Hilfe beim Zubettgehen

waschen, anzukleiden oder das Essen zuzubereiten.

!! Hilfe beim Toilettengang
Hauswirtschaftliche Leistungen:

Langjährige Erfahrung und ein freundliches, kompetentes Team gewährleisten eine

!! Zubereitung der Mahlzeiten

individuelle Betreuung bis hin zur Pflegestufe III mit Härtefall. Das bedeutet: Wir sind

!! Reinigen der Wohnung

im Falle schwerster körperlicher und kognitiver Einschränkungen sogar 24 Stunden für

!! Einkaufen

unsere Klienten da. Zusätzlich zu unseren Pflegeleistungen erarbeiten wir Konzepte,

Mobilität:

deren Ziel es ist, die körperlichen Ressourcen der Klienten zu aktivieren. Die Methoden

!! einen persönlichen Fahrdienst

der Kinästhetik und der Basalen Stimulation helfen den uns anvertrauten Menschen,

!! Begleitung außer Haus

den eigenen Körper wahrzunehmen und seine Möglichkeiten zu erkennen.

Ich bin gerne bei Futura. Hier fühle ich mich geborgen – in guten
und in schlechten Zeiten. Dank der freundlichen, kompetenten Betreuung
habe ich jede Hilfe, um meinen Traum, mich für andere einzusetzen, zu
verwirklichen. Ein großes Dankeschön an Herrn Kohl und sein Team.

20 Behandlungspflege

Zu Hause sein ist Medizin

Unser Angebot umfasst u.  a.:

Gerade kranke Menschen schöpfen in vertrauter Umgebung neue Kraft. Dank unseres

!! Injektionen

Pflegedienstes können Klienten das Krankenhaus beizeiten verlassen, ohne auf eine pro-

!! Verbandwechsel

fessionelle medizinische Versorgung verzichten zu müssen. Unsere Mitarbeiter verfügen

!! Kathetersetzen

über die Erfahrung, die Kompetenz und das nötige Einfühlungsvermögen, um auch schwer

!! Blut- und Urinzuckerbestimmung

erkrankten Menschen ein Leben im eigenen Heim zu ermöglichen. Dabei tun wir alles, um

!! Blutdruckkontrolle

Krankheiten zu heilen.

Krankheitsbeschwerden zu lindern, Verschlimmerungen zu verhüten und, wenn möglich,

!! Medikamentengabe
!! Sondenernährung (PEG)
!! Absaugen von Sekreten
und Bronchialtoilette
!! Überwachung und
Bedienung des
Beatmungsgeräts

Qualität und Umfang unserer Leistungen sind im Richtlinienkatalog des Sozialgesetzbuchs V
festgelegt und werden von der Pflegedienstleitung regelmäßig überprüft. Darüber hinaus
richten wir uns nach den Empfehlungen der behandelnden Ärzte, den Maßgaben der
Krankenkasse und natürlich den Wünschen der Klienten. Gerne leiten wir Klienten und
Angehörige an, manche Leistungen wie etwa Injektionen selbst vorzunehmen. So bleibt
auch im Krankheitsfall das gute Gefühl erhalten, weitestgehend selbstbestimmt zu leben.

Endlich zu Hause. Ich kann kaum beschreiben, wie erleichtert ich war, das
unpersönliche Krankenhauszimmer hinter mir zu lassen. Ich fühlte mich gleich viel besser,
sicher auch, weil die Krankenpfleger von Futura sofort zur Stelle waren, um mich medizinisch
zu versorgen. Das machen sie toll – mit sanfter Hand und absolut professionell.  
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Luft zum Leben geben
Die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff ist lebensnotwendig, bei neuromuskulären
Erkrankungen und dauerhafter Bewegungseinschränkung aber nicht immer gewährleistet.

Heimbeatmung 23

Unser Angebot umfasst u.  a.:

Mithilfe der Heimbeatmung geben wir Klienten mit Muskeldystrophie, Muskelatrophie,

!! Beatmung in regelmäßigen
Abständen

amyotropher Lateralsklerose oder Querschnittslähmung die Möglichkeit, auch dann

!! 24-Stunden-Beatmung

ein Leben im Kreise der Familie zu führen, wenn die Atmung nicht mehr selbstständig

!! Atmungsüberwachung

abläuft. Die Voraussetzung ist eine mehrwöchige Schulung des Klienten in einem

!! die invasive Beatmung über
Trachealkanüle inklusive
Verbandwechsel

Beatmungszentrum. Danach steht einer Heimbeatmung nichts im Wege. Den meist nur
stundenweisen Einsatz des Geräts betreuen unsere Mitarbeiter, die sich dabei natürlich
an die Weisungen des Arztes und der Herstellerfirma halten.
Kompakte Beatmungsgeräte lassen sich ohne Weiteres überallhin mitnehmen – ein
großer Vorteil für den Klienten, der so seine persönlichen Ressourcen nutzen und sich
im Rahmen seiner Möglichkeiten frei bewegen kann. Aus Erfahrung wissen wir: Der
Klient fühlt sich dank seines Beatmungsgeräts wohler, die Atemfunktion stabilisiert
sich und Krankenhausaufenthalte werden seltener. Ein großer Schritt in Richtung eines
selbstbestimmten Lebens.

!! die nicht invasive Beatmung
mit Maske
!! Absaugen von Sekreten
!! Wechsel von Schlauchsystemen und Behältern
an Geräten
!! Bedienung, Reinigung
und Funktionsprüfung
von Geräten
!! Wartung von Geräten
(in Zusammenarbeit mit
den Herstellerfirmen)
!! Schulungen im Umgang
mit Beatmungsgeräten

24 Prophylaxen

Unser Angebot umfasst u.  a.:
!! Dekubitusprophylaxe

Vorbeugen macht das Leben leichter
Schwere Erkrankungen oder Behinderungen stellen Klienten täglich vor neue Herausforderungen – seelische wie körperliche. Umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass

!! Kontrakturprophylaxe

sich der Druck durch weitere Beschwerden nicht erhöht.

!! Pneumonieprophylaxe

Gerade bei hohem Pflegebedarf gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die körperliche

!! Soor- u. Parotitisprophylaxe

Verfassung zu verbessern und bestimmten Problemen vorzubeugen. Dabei handeln wir

!! Inkontinenzprophylaxe

nach den Expertenstandards des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der

!! Dehydrationsprophylaxe

Pflege (DNQP) und natürlich nach den Bedürfnissen und Wünschen unserer Klienten.

!! Obstipationsprophylaxe
!! Intertrigoprophylaxe
!! Sturzprophylaxe
!! Prophylaxe gegen
Mangelernährung
!! Thromboseprophylaxe

Auch die Klienten selbst und ihre Angehörigen können maßgeblich dazu beitragen,
Beschwerden zu verhindern oder zu lindern. Gerne informieren wir darüber, welche
Maßnahmen geeignet sind, die persönliche Gesundheit zu erhalten und zu verbessern.
Unser kleiner Ratgeber „Praxistipps“ liefert Antworten auf viele Fragen und dient als
Leitfaden auf dem Weg zu mehr Lebensqualität.

!! Zystitisprophylaxe

Viele unserer Klienten können ihre Körperfunktionen nicht mehr steuern. Gerade
dann kommt es auf einen zuverlässigen und aufmerksamen Betreuer an, der Probleme erkennt,
bevor sie entstehen. Wir haben die Erfahrung, die Mittel und den festen Willen, Beschwerden
wie Wundliegen, Flüssigkeitsverlust oder Infektionen zu verhindern.
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Zusatzleistungen 27

Bewegung in den Alltag bringen
Ausgehen, Freunde treffen und einen Beruf ausüben – Mobilität ist die Voraussetzung für

Unser Angebot umfasst u.  a.:

ein erfülltes Leben. Durch eine Kooperation mit dem Fahrdienst RMS Roll-Mobil Spandau

!! Fahrdienst

GmbH helfen wir Menschen mit schweren Handicaps, ihren Aktionsradius zu erweitern,

!! Begleitung zum Schwimmen

im Berufsleben zu bestehen und private Kontakte zu pflegen. Rund um die Uhr sind

!! Unterstützung bei der
Freizeitgestaltung

unsere behindertengerechten Kleinbusse im Einsatz, um unsere Klienten schnell und
sicher zum Arzt, zum Arbeitsplatz oder zu einer privaten Verabredung zu bringen. Der
Vorteil unseres Fahrdienstes: kurze Warte- und Standzeiten, kein langes Verweilen im
Bus und bedarfsgerechte Transportbedingungen.

Vielfalt gehört zum Leben

!! Organisation von
Gruppenaktivitäten
!! Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung
!! Organisation von
Gruppenreisen

Zu einem selbstbestimmten, zufriedenen Leben gehört viel mehr als Hilfe bei der täg-

!! Begleitung auf Reisen

lichen Körperpflege und im Haushalt. Wir unterstützen unsere Klienten mit individuellen

!! Versorgung von Haustieren

Angeboten darin, persönlichen Interessen nachzugehen, soziale Kontakte auszubauen

!! den barrierefreien Um- und
Ausbau von Wohnungen

und die Welt zu entdecken.
Eine barrierefreie Wohnung – da gilt es beim Umbau schon einiges zu beachten.
Wenderadien für Rollstühle, die Höhe der Lichtschalter, das Entfernen hinderlicher Türschwellen.
Durch die gute Beratung haben wir es tatsächlich geschafft, sämtliche Hindernisse aus dem
Weg zu räumen. So lässt es sich leben – selbstbestimmt und komfortabel.  

!! einen haushandwerklichen
Service

28 Beratung

Von Anfang an an Ihrer Seite

Unser Angebot umfasst u.  a.:

Was tun im Fall einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder bei altersbedingten

!! ausführliche Beratung

Einschränkungen? Ändern sich die Lebensumstände, wirft das bei Klienten und ihren

!! Entwicklung individueller
Pflegepläne
!! Unterstützung bei der
Beantragung von Pflegeleistungen
!! Begleitung von MDKBegutachtungen

Angehörigen viele Fragen auf. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Wir nehmen uns Zeit
für Ihre Situation und verschaffen uns auch gerne bei einem Hausbesuch einen persönlichen Eindruck – höchste Diskretion ist selbstverständlich.

Die Kosten im Blick
Wir helfen Ihnen dabei, Ihren Anspruch auf Pflegeleistungen bei Krankenkassen, Pflege-

!! Hilfe beim Widerspruch
gegen Bescheide

kassen, Sozial- oder Versorgungsämtern durchzusetzen. Wie hoch die Unterstützung

!! Unterstützung bei der
barrierefreien Gestaltung
des Umfelds

Medizinischen Dienstes der Krankenversicherungen (MDK) und sind bei anstehenden Höher-

!! Schulungen für Angehörige

ausfällt, hängt zum großen Teil vom Pflegegrad ab. Wir begleiten die Begutachtungen des
stufungen für Sie da. Auch dann, wenn Sie gegen Bescheide Widerspruch einlegen wollen.

Dem neuen Leben Gestalt geben
Damit sich unsere Klienten in ihrer Wohnung frei und sicher bewegen können, müssen Türschwellen entfernt, Haltegriffe angebracht und Türöffnungen vergrößert werden – Maßnahmen, die wir gerne für Sie organisieren. Um unsere Klienten in der neuen Lebenssituation
optimal zu unterstützen, weisen wir Angehörige in speziellen Schulungen in die Pflege ein.

29

30 Kontakt

Ihre AnsprechpartnerInnen
Wenn Sie Fragen zur Pflege und Betreuung haben oder mehr über uns, unsere Leistungen
und Qualifikationen erfahren wollen, rufen Sie uns einfach an.
			
Telefon:

E-Mail:

Andreas Kohl

030 / 339 78 78-17

andreas.kohl@futura-berlin.de

Marina Hempler

030 / 339 78 78-13

marina.hempler@futura-berlin.de

Pädagogische Leitung,
Datenschutzbeauftragte

Sandra Scigalla

030 / 339 78 78-15

sandra.scigalla@futura-berlin.de

Fachbereichsleitung
Intensivpflege,
stv. Pflegedienstleitung

Simone Kober

030 / 339 78 78-18

simone.kober@futura-berlin.de

Case Management

Kathrin Donath

030 / 339 78 78-13

kathrin.donath@futura-berlin.de

Einsatzleitung

Nicole Teucher

030 / 339 78 78-16

nicole.teucher@futura-berlin.de

Annekathrin Lehmann

030 / 339 78 78-0

annekathrin.lehmann@futura-berlin.de

Geschäftsführung
Pflegedienstleitung

Sekretariat

Impressum
Danke

V. i. S. d. P.: Futura GmbH, Andreas Kohl  |  Konzept und Realisation: brandproject, Hamburg
Fotos: Antje Merkel, Futura GmbH, Benjamin Maltry  |  Druckproduktion: Spreedruck Berlin GmbH
an alle, insbesondere unsere KlientInnen und MitarbeiterInnen, die an dieser Broschüre mitgearbeitet haben.
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So kommen Sie zu uns (alle Haltestellen sind behindertengerecht

).

Mit der Bahn (Regional- und Fernverkehr): Bahnhof Berlin-Spandau

Weitere Infos:
www.futura-berlin.de

Mit der U-Bahn: U7 Station „Rathaus Spandau“ / U2 Station „Ruhleben“
Mit der S-Bahn: S5 Haltestelle „Stresow“ oder „Spandau“
Mit dem Bus: Linie M45 oder 131 Haltestelle „Güterbahnhof Ruhleben“ oder „Teltower Straße“

Besuchen Sie uns auch unter:

www.facebook.futura-berlin.de

www.twitter.com/FuturaBerlin

Oder unserem Youtube Kanal

Futura GmbH
Ruhlebener Straße 128
13597 Berlin-Spandau
Tel.: 030 / 339 78 78-0
info@futura-berlin.de

Mitgliedschaften:
!! Berliner Behindertenverband
!! Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
!! Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke
!! Deutsche Rheuma-Liga
!! Arbeitsgemeinschaft Intensivpflege

!! AnbieterVerband qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen
!! Verein zur Förderung
altersgerechten Wohnens

