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IM MITTELPUNKT:
UNSERE KLIENT*INNEN

Als regionaler Intensivpflegedienst begleiten und un-
terstützen wir Sie bei allen anfallenden Herausforde-
rungen. Im Mittelpunkt unserer Leistungen steht die 
aktive Förderung und damit verbundene intensive Pflege.

Unsere modernen Organisations- und Versorgungsstruktu-
ren gewährleisten eine qualifizierte, interdisziplinäre und so-
mit ganzheitliche 24/7 Intensiv-Versorgung unserer Klient*in-
nen. 

Qualifiziertes
Fachpersonal

Persönliche
Ansprechperson

Individuelle
Beratung

Fürsorgliche
Pflege

Überleitungsmanagement
Wir erfassen gemeinsam mit 
dem Sozialdienst und den be-
handelnden Ärzten sowie den 
Angehörigen den Pflegebedarf. 
Nach Verordnung wickeln wir 
die Genehmigung und die Kos-
tenübernahme mit dem jewei-
ligen Kostenträger ab.

Rund um die Uhr
Nach einer  Kennenlerphase zwi-
schen Klienten*innen und unse-
ren Pflegekräften können wir 
sicher gehen, dass beide Partei-
en sich gut verstehen und eine 
Pflege gewährleisten, bei der 
sich unsere Klient*innen rund-
um wohl fühlen. Außerdem ge-
währleisten wir eine qualifizier-
te, interdisziplinäre und somit 
ganzheitliche 24/7 Versorgung 
unserer Klient*innen.

Heil- und 
Hilfsmittelbeschaffung
Durch unsere Kooperation mit 
spezialisierten Dienstleistungs-
unternehmen aus den Berei-
chen der Medizin- und Reha-
technik ermöglichen wir Ihnen 
die Klient*innenversorgung aus 
einer Hand.



LEBEN WIE
ZUHAUSE

Unser Name soll Lebenskraft, Lebensenergie und Le-
bensfreude symbolisieren. Durch unsere Arbeit versu-
chen wir einen Beitrag zu leisten, um die Lebenskraft 
unserer Klient*innen und Angehörigen zu erhalten, 
neue Lebenskraft und Energie zu wecken und neue Le-
bensfreude zu ermöglichen. Unsere Arbeit soll einerseits 
begleiten und unterstützen, andererseits aber auch aktivieren 
und fördern. 

Insbesondere in der ambulanten Pflege und Intensivpflege ist 
dies der zentrale Baustein eines effektiven klient*innenorientier-
ten Pflegekonzeptes und trägt entscheidend zum Gesundheits-
zustand des Erkrankten und seiner Reintegration in sein soziales 
Umfeld bei. Unsere Klient*innen werden bei uns als aktiver Part-
ner*innen in Gesundheit, Prävention, Krankheit und Rehabilita-
tion gesehen. Dabei hilft die Bezugspflegekraft, Klient*innen bei 
der Selbständigkeit zu unterstützen und sie dazu zu befähigen, 
ein möglichst „normales” Leben zu führen.

Krankheitsbilder:

✓ Apallisches Syndrom 
(Wachkoma) mit Tra-
chealkanüle

✓ Amyotrophe Lateral-
sklerose (ALS)

✓ Neurologische Erkran-
kungen, die eine Tra-
cheotomie und/oder 
Beatmung erfordern

✓ Spinale Muskelatrophie

✓ Hoher Querschnitt

✓ Alle anderen Erkran-
kungen, die eine Tra-
cheotomie oder (non)-
invasive Beatmung zur 
Folge hatten

„Bei VigeoCare 

ziehen alle an 

einem Strang.“



WOHNGEMEINSCHAFT
LANGERWEHE

Unsere Wohngemeinschaft für Intensivpflege in Langerwehe 
liegt unweit des Naturparks Nordeifel und Rureifel. So ist durch 
die Naturverbundenheit die nötige Ruhe und Erholung garantiert. 
Insgesamt besteht die WG aus acht Einzelzimmern, sowie einem 
gemeinschaftlichen Badezimmer und einem gemeinsamen Auf-
enthaltsraum mit einer offenen und großzügigen Küche. So wird 
der Kontakt und die Kommunikation unter den Bewohner*innen 

gefördert. Außerdem kann auf 
einer kleinen Außenfläche auch 
jederzeit die frische Luft genos-
sen werden. Durch die verkehrs-
günstige Anbindung an Auto-
bahnen, sowie die öffentlichen 
Verkehrsmitteln, können auch 
Arztbesuche oder Ausflüge in 
benachbarten Städten problem-
los organisiert werden. Auch An-
gehörige können somit leicht 
jederzeit die WG besuchen und 
auch gerne über Nacht bei uns 
bleiben.



Adresse:

WG Langerwehe
Am Weiherhof 51
52379 Langerwehe

WG-Plätze:

Für bis zu 8 Klient*innen



WOHNGEMEINSCHAFT
AACHEN

Unsere Wohngemeinschaft für Intensivpflege liegt mitten im Zen-
trum der westlichsten Großstadt Deutschlands. Aachen hat viele 
Reize – durch die optimale Lage am Dreiländerpunkt Deutschland 
– Niederlande – Belgien, am Rande der Eifel und des Hohen Venns 
ist die Stadt der perfekte Ausgangspunkt für Städtetrips und Aus-
flüge in die Natur.
Die WG Aachen bietet für drei Klient*innen ein liebevolles Zu-

hause. Jeder Bewohner hat ein 
barrierefrei eingerichtetes Ein-
zelzimmer, in dem die Privat-
sphäre genossen werden kann. 
In einem gemütlich eingerichte-
ten Wohn- und Essbereich kann 
gemeinsam gekocht werden, 
ferngesehen oder auch Familie 
und Freunde begrüßt werden. 
Versorgt werden unsere Bewoh-
ner*innen rund um die Uhr und 
immer auf Basis neuester me-
dizinischer Möglichkeiten und 
Erkenntnisse von unserem Fach-
personal.



Adresse:

WG Aachen
Theaterstraße 50-52
52062 Aachen

WG-Plätze:

Für bis zu 3 Klient*innen



„Sie sind bereits 
überzeugt und 

suchen ein 
WG-Zimmer? 

Ich helfe Ihnen sehr 
gerne weiter.“

Ben Kanakkasseri
Überleitungsmanager

kanakkasseri@deutschefachpflege.de
0152 019 983 78

Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Infor-
mationen? Dann setzen Sie sich gerne mit uns in Ver-
bindung. Wir informieren Sie über unsere Serviceleis-
tungen und klären alle offenen Fragen. 

Sie erreichen uns per E-Mail oder telefonisch.

KONTAKTIEREN
SIE UNS GERNE

VigeoCare Intensiv-Pflege-Dienste GmbH
Poststraße 18
52428 Jülich

T 02461 3418 80

info@vigeo.care

www.vigeo.care

Sie sind exam. Pflegekraft 
und möchten gemeinsam 

mit uns pflegen?

Scannen & 
passende 
Stelle finden



Sie finden uns auch auf: Scannen & 
Website 
besuchen.


