
Pflegedienst Hellrung erhält begehrtes RAL Gütezeichen
'EiJ;leder bekanntesten und'

renommiertesten Auszeich-
Rungen im Pflegesektor, ,das
RALGütezeichen Qualitäts-
geprüfter 'Ambulanter Pfle~
gedienst, wurde in diesem
Frühjahr dem ambulanten
Pflegedienst Hellrung,
Klaus-Groth-Straße 15, in
Neuniünster verliehen.
Volker Hütte, Referent für

Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der in Berlin. ansässi-;
gen 'gleichnamigen RAL'~GÜ.:,"r.
tegemeinschaft, überreichte
Firmengründer und Ge-
schäftsführer, Hans-Joachim
, und -.'Ken' Hellrung am 24.
April die in Fachkreisen be-
gehrte Zertifizierungsurkun- Einrichtung hervorragend
de, Das RALGütezeichen für betreut werden und dass von
ambulante Pflege ist einver- deren Mitarbeitern höher

" :>;"'5"', ,t" 'lässlicher Hinweis für alle" Weft"ä:Ur' 'Qi'e'~Qiia1itätihrer
, '-' ~,

Pflegebedürftigen, dass sie Arbeit gelegt wird.
durch die jeweils zertifizierte "Unser' gesamtes Team

Zum zweiten Mal bekam der PflegedienstHellrung das begehrte
Gütezeichen: Geschäftsführer Hans-Joachim Hellrung (von links),
Stefanie Brahmst und Ken Hellrung nahmen die Auszeichhung er"
freut entgegen.

Wurde in den Zertifizie-
rungsprozess integriert ,und
alle ,sin~ pun froh, dass' wir
den'Nä'chweis ~eili~i'uber~
durchschnittlich guten Pfle-
gequalität erbracht haben",

sagt Geschäftsführer Hans-
Joachim Hellrung., Der am-
bulante Pflegedienst , Hell-
rung ist damit der einzige
RAL-zertifizierte Pflege-
dienst in Neumünster und
Umgebung und hat diese
Auszeichnung bereits zum
zweiten Mal erhalten.
Nach einer schriftlichen

Vorprüfung und einer mehr-
tägigen Hauptprüfung durch '
ein unabhängiges, von der
Gütegemeinschaft beauf-
tragtes Prüfinstitut votierte
der Güteausschuss der ,RAL
Gütegemeinschaft einstim-
mig für eine Verleihung des
Gütezeichens. In der Kurz-
auswertung des Prüfergeb-
nisses heißt es: "Der Pflege-
, dienst'Hellrung ist ein Fami-
Iienöef'tieb, der seit "vielen
Jahre~\mbulante Pflege leis-
tet. Sowohl Senior- als auch

Juniorchef arbeiten in der di-
rekten Pflegemit un:dsic~ern
die externe Pflegequalität
mit. Die Qualitätsbeauftrag-
te ,'fUhrt Schulungen zum
Pflegeprozess durch und un-
terstützt die Mitarbeiter bei I

der Erstellung der Pflegepla-
nungen."
In zwei Jahren, so Hell-

rung, werde sich sein Pflege-
dienst deshalb wieder einer
RAL-Qualitätsprüfung un-,
terziehen, denn alle zwei Jah-
re müsse sich satzungsge-
mäß jeder Mitgliedsbetrieb
einer erneuten Qualitätsprü-
fung unterziehen. ,:;Nirwol-
len ja schließlich unseren
Pflegestandard halten und
nach Möglichkeit sogar opti- '
"mieren." Ambulanter Pflege-
dienst 'Hellrung, Klaus-
Croth-Straße 15,04321/92 1
In '


