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unsere aktuelle Ausgabe trägt hat den Schwerpunkt „chronische
Wunden“.

Oft sind mir früher Kunden mit chronischen Wunden begegnet, die
ihre Wunden, meist waren es offene Beine, gepflegt haben.

Ein Großteil ihrer täglichen Aufmerksamkeit wurde ihren Wunden geschenkt. Irgendwie
waren die Wunden ein wichtiger Teil des Lebens und ich hatte das Gefühl, sie möchten
sie auch gerne behalten oder haben sich mit dem Schicksal der Nichtheilung abgefunden.

Heute gibt es so viele professionelle Wundmanager und Verbandsmaterialien, dass
Wunden in der Regel viel schneller verheilen als früher oder durch vorbeugende Maß-
nahme gar nicht erst entstehen. Hierum geht es in dieser Ausgabe. Wir hoffen, dass wir
auch diesmal wieder interessante Themen für Sie recherchiert haben und wünschen
Ihnen viel Spaß beim Lesen, Stöbern, Blättern und Rätseln.Ihr Thorsten Ritter
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Sei kein Frosch, sei ein Ritter
Ein bisschen Spaß muss sein

Was früher Reklame hieß, heißt heute
Marketing. Das ist eine meiner Aufgaben
in unserem Unternehmen. Mein Ziel hier-
bei ist es, dass wir authentisch in unse-
rer Außendarstellung erscheinen. Was ist
denn authentisch für den Krankenpflege-
dienst Ritter?

Für mich sind das unsere gelebten Werte,
wie z.B. wertschätzende Kommunikation,
seriöses, dabei aber lockeres, kompeten-
tes Auftreten mit einer Prise Humor verse-
hen. Dieses in Bildern, Text und Kommu-
nikation darzustellen ist nicht so einfach.
Hierfür haben wir tolle Unterstützung von
Werbespezialisten, um unsere Internetsei-
te, unsere Flyer, unsere Werbeanzeigen
und unseren LebensRitter und vieles mehr
zu gestalten. Bei Vorstellungsgesprächen
hören wir oft den Satz „genauso habe ich
mir Ihr Unternehmen vorgestellt“.

Das ist für mich die Bestätigung, dass un-
sere Außendarstellung authentisch ist. Sei
kein Frosch, sei ein Ritter! Das war eine
Idee eines Texters, den wir hin und wie-
der zu Rate ziehen, die uns sofort gepackt
hat. Unsere Mitarbeiter sind Ritter, weil sie
die gemeinsam entwickelten Werte leben,
an denen wir uns messen und an denen
wir unser eigenes Verhalten immer wieder
hinterfragen und auch korrigieren.

Wir nehmen unserenAuftrag der professio-
nellen Kundenversorgung und –betreuung
sehr ernst und finden mit unseren Kam-

pagnen, wie dieser Aussage, neue Kolle-
gen, die unser Team verstärken und Mitar-
beiterabgänge kompensieren, um unsere
Professionalität und unsere Aufgaben in
gewohnter Qualität weiterführen und ver-
bessern zu können. Auch unsere Kunden
sind für uns Ritter, denn Sie alle sind das
Zentrum unseres Wirkens, das „Warum“
es in unserem Unternehmen geht.

In der heutigen Zeit des gesellschaftlichen
Wandels ist es nicht so einfach zu beste-
hen und allen Ansprüchen, auch den ei-
genen, gerecht zu werden. Hierzu bedarf
es meiner Meinung nach auch mal etwas
Freches wie die Aussage und das Cover
dieser Ausgabe, um sich abzuheben und
aufzufallen.

Ich bin gespannt, wie es Ihnen gefällt.

Ihr Thorsten Ritter
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Die Hamburger ARCHE holt Kinder von der Straße...

Sommerfest in der Jenfelder ARCHE
...und der Freundeskreis Die ARCHE
Hamburg e.V. unterstützt sie dabei!

Endlich war es soweit. Nach wochenlanger
Vorbereitung, intensiver Planung und Or-
ganisation fand am 8. Juni 2018 das jähr-
liche Sommerfest in der ARCHE Jenfeld
statt. Es war ein ganz besonderer Freitag
für die Kinder und Jugendlichen, die Eltern
und die ARCHE Mitarbeiter.

Mit 85 ehrenamtlichen Helfern feierten bei
hochsommerlichen Temperaturen, mehr
als 900 Kinder und 250 Eltern das High-
light des Jahres.

Neben Grillen, Waffeln, Getränken und
Zuckerwatte gab es zwei tolle Hüpfburgen,
eine Bungee-Run-Anlage, Kistenklettern,
Schminken, Basteln, eine Süßigkeiten-
Wurfmaschine und vieles mehr. Beim bun-
ten Bühnenprogramm waren die Schule
Jenfelder Straße, das Projekt „Kleine Kos-
monauten“ und natürlich der Arche-Chor
zu sehen. Auch ein Polizeiwagen und
ein 1. Hilfe-Wagen zum Anfassen waren
auf dem Gelände. Als besondere Aktion
war ein Team des Budnikowski Droge-
riemarktes mit einem tollen Fotostand für
die Kinder da. 6 Arche-Mütter bekochten
das Sommerfest mit tollen internationalen
Gerichten aus dem Irak, aus Bosnien, der
Türkei und Syrien.

Am Abend feierten dann über 100 Jugend-
liche Sommerfest und bei einem zünftigen
Grillfest mit frischen Burgern und einer
Wasserschlacht war es auch für die Teens
ein ganz besonderes Highlight!

Es war ein rundum schöner Tag in der AR-
CHE!

Wir freuen sehr, dass der Pflege-
dienst Ritter uns tatkräftig bei unse-
rer Arbeit unterstützt!

Freundeskreis Die ARCHE Hamburg e.V.
Auf der Hude 7, 21521 Wohltorf b.
Hamburg
www.freundeskreis-arche-hh.de

Spendenkonto:
Freundeskreis Die ARCHE Hamburg e.V.
Berenberg Bank
IBAN: DE07 2012 0000 0054 5400 00
BIC/SWIFT-Code: BEGODEHH
Stichwort: Ritter Kunde
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oft weit mehr als nur Hilfe im Haushalt

Hauswirtscha�liche P�lege durch unser Haushalts- undBetreuungsteam
nun teilweise jüngeren und kräftigeren
Menschen zu überlassen.

Ja, ich finde es schöner und habe ein
sichereres Gefühl, wenn mich jemand
zum Arzt begleitet. Und wenn es nur das
Einsteigen in den Bus oder in das Taxi ist,
ja, alles ist irgendwie einfacher, wenn man
nicht alleine davor steht.

Wir möchten mit diesem Artikel auch
Mut machen, Mut, sich und seinem Um-
feld selbstbewusst zu sagen:

Ja, ich nehme die Hilfe von fremden
Menschen für meinen Haushalt an. Ich
habe so viele Jahrzehnte alles selber ge-
macht, nun fallen mir aber einige Sachen
schwerer, bücken, staubsaugen, bügeln
zum Beispiel und ich finde es richtig, dies

Unsere immer gut gelaunten und hoch motivierten RITTER-Mitarbeiter/innen des
Haushaltsservice- und Betreuungsteams.
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Ja, es gibt Tage, ob zu warm oder zu kalt
oder zu nass, an denen „man keinen Hund
vor die Tür schicken mag“, aber der Ein-
kauf ja trotzdem erledigt werden muss
und man wirklich erleichtert ist, dass dies
durch jemanden von RITTER erledigt wird.

Ja, ich finde es schön, einfach bei einer
Tasse Tee oder Kaffee mit jemanden
über das Leben zu sprechen, wie es frü-
her war, wie es heute ist.

Ja, mein Mann, meine Frau, lasse ich
nicht gerne alleine, würde aber gerne mal
wieder eine kleineAuszeit für Besorgungen
oder Besuche bei Freunden haben- und
bin dann sehr beruhigt, dass RITTER-Mit-
arbeiter mich für einen gewissen Zeitraum
zu Hause „ersetzen“.

Genau hierfür hat die Pflegeversicherung
für anerkannt Pflegebedürftige Budgets
der Verhinderungspflege und Pflegeleis-
tungsergänzung eingestellt, die genau
hierfür sind- man kann sich das Geld nicht
auszahlen lassen, wenn man es nicht in
Anspruch nehmen möchte- daher:

Ja!

Sagen Sie JA zu Ihrer eigenen
Entlastung. Rufen Sie das
RITTER- Büroteam unter

8000776-0
an und besprechen Sie Ihre individuellen
Wünsche und Vorstellungen. Wir nehmen
uns auch am Telefon gerne Zeit für Sie!!



Tel. 0 40 - 89 20 00 ∙ www.landhaus-kueche.de
Ihr persönlicher Mittagessen-Service von

Jetzt 3 x Gold
probieren!
Leckeres aus der Landhausküche

Probieren Sie unsere 3 DLG-

preisgekrönten Mittagsgerichte

zum Sonderpreis für je 6,39 €
inklusive Dessert.

Landhausküche – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

Schmeckt wie selbst gekocht!

Freundliche Kuriere der Landhausküche bringen die
Mittagsgerichte direkt ins Haus. (Bild © apetito)

Immer mehr Menschen genießen den Komfort,
sich ein leckeres Mittagsgericht bis ins Haus
liefern zu lassen – ganz ohne großen Auf-
wand und Mühen. Mit dem Lieferservice der
Landhausküche kein Problem. Auch Johanna
Westen hat sich für die Landhausküche entschie-
den. „Ich bin mit dem Service sehr zufrieden,
die Gerichte schmecken wie selbst gekocht und
ich habe mehr Zeit für die schönen Dinge des
Lebens“, berichtet sie begeistert.

Die Köche der Landhausküche kochen mit
besten regionalen Zutaten nach traditionellen
Rezepten. Sie wissen immer genau, wo die ver-
wendeten Zutaten herkommen, und können
eine gleichbleibende Qualität der Gerichte
garantieren. Außerdem verzichten sie bewusst
auf Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker und
Konservierungsstoffe – und das schmeckt man!
Ob herzhafte Hausmannskost, leichte medi-
terrane Küche oder beliebte sowie saisonale
Spezialitäten – all das ist in der Speisenkarte
der Landhausküche zu finden.

Und das Beste: Freundliche Kuriere liefern zur
Mittagszeit das bestellte Wunschgericht direkt
heiß ins Haus. Ganz ohne vertragliche Bindung
und schon ab einer Portion.

Für mehr Informationen sind wir gerne für Sie
telefonisch erreichbar: Montag bis Freitag von
8.00 bis 18.00 Uhr unter der Telefon-Nummer

0 40 - 89 20 00

Die Gerichte der Landhausküche
bieten ein pures Geschmacks-
erlebnis

Täglich

für Sie heiß

gebracht!


