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frischer Wind
Das Unternehmen ampa hat kürzlich
neue Mitarbeiter in der Verwaltung
und im Pflegebereich eingestellt.
Damit sind reichlich Kapazitäten für
die Versorgung von Patienten
entstanden. Unsere neuen Mitarbeiter
lernen Sie auf unserer Homepage:
www.ampa.de oder einfach
persönlich kennen.
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im Team geht alles besser…
Hallo und willkommen im Informationskreis des ampaNewsletters. Hier finden Sie zukünftig alle wichtigen
Informationen und Änderungen die sich innerhalb des
Unternehmens oder der Versorgung unserer Patienten ergeben
und für die Zusammenarbeit mit Ihnen relevant sein können.

in neuen Räumen
Wir sind kürzlich umgezogen. Das
Ganze kam etwas plötzlich, aufgrund
von Schwierigkeiten mit dem
Telefonanbieter, also nahm jeder was
er tragen konnte. So wurde an einem
Tag vor dem Wochenende in die
neuen und größeren Räumlichkeiten
umgepackt. Alle halfen und nun sitzen
wir in unserem sonnendurchfluteten
Büro nur zwei Häuser weiter in der
Hohenzollernstraße 22. Schauen Sie
doch einfach mal rein. Danke an ein
tolles Team!

mit großen Schritten in die
Zukunft
Herr Mirco Pasucha (Geschäftsführer)
von ampa hat in Kooperation mit dem
Team das gesamte
Qualitätsmanagement überarbeitet.
Sein Motto „Qualität setzt sich durch“
zieht sich durch alle Arbeitsprozesse
innerhalb, sowie außerhalb der Pflege.
So handeln alle
verantwortungsbewusst und stets im
Interesse unserer Klienten.
Dieses Motto gilt auch als Maßstab für
unsere derzeitigen und zukünftigen
Kooperationspartner.

Schwester Marion und Schwester Svetlana nach vollendeter Arbeit

neue Wege, bekannte Menschen
Wir möchten an dieser Stelle mit besonderer Freude verkünden,
dass Frau Susanne Hörner als unabhängige Ernährungsberaterin
für parenterale Ernährung die Koordination
(Hauptkooperationspartner) über zukünftige Versorgungen im
Bereich häusliche Ernährung übernimmt.
Herr Mirco Pasucha und Frau Susanne Hörner leben die selben
Grundsätze in Ihrer Arbeit seit 2006:
Qualität + Sicherheit + Kompetenz = Zufriedenheit = Qualität.
Die nachhaltige und immer hochwertige Zusammenarbeit mit
Frau Hörner ist uns deshalb eine besondere Freude.
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neue Software, neue Möglichkeiten
Unser Hauptkooperationspartner, das ampa Palliative-Care-Team Region
Hannover geht neue Wege in Sachen digitaler Dokumentation. Das
Unternehmen Statconsult hat uns mit seinem Softwareangebot
(PalliDoc) die Möglichkeit gegeben ein für unsere Bedürfnisse
angepasstes Programm kostengünstig und flexibel zu gestalten.

Nicht weniger ist mehr,
Mehr ist Mehr!
Ich habe Konkurrenz bekommen.
Oder wie mein Chef mir erklärte,
eine Mitbewerberin. Blöd, die kann
was. Luna ein Border Collie hat mit
unserer neuen Mitarbeitern Kamila
Einzug gehalten. Luna wird als
Therapiehund zukünftig sogar
produktiv und nicht nur durch
Niedlichkeit glänzen. Verdammt hier
habe ich meine Chance verpasst.
Aber Luna ist toll, ich mag sie. Jetzt
habe ich auch eine Freundin im
Büro.
Und hey es ist Sommer, kurzer Rock,
kurze Hosen. Nicht mehr die
schlammbeschmierten Jeans. Jeder
möchte mit mir rausgehen. Gerne
aus Freude oder um Stress
abzubauen. Ich mache beides gerne.
Wollen Sie auch mal mit mir gehen?
Ja? Nein! Vielleicht…
Ach und was ich noch gehört habe,
wir suchen schon wieder neue Leute.
Nicht nur Mitarbeiter, sondern auch
Kooperationspartner Ärzte,
Pflegedienste und so.
Also kommt vorbei, aber vergesst
das Leckerlie nicht, dann weiche ich
euch nicht von der Seite.
Gruß eure Cleo

In stetiger Zusammenarbeit mit den Kollegen und dem Unternehmen
Statconsult erarbeiten wir die Dokumentation und Verwaltung der
Zukunft, die von jedem Computer und von jedem lizensierten
Arbeitsplatz genutzt werden kann. Damit sind wir in der Lage eﬃzienter
und papiersparender zu arbeiten.
E-Mail war gestern, PalliDoc Datenbanktechnik ist die Zukunft. Durch die
Verbindung aller sich im Netzwerk befindlichen Geräte können sofort
alle Mitarbeiter die eingegebenen oder gescannten Informationen
sehen.
Somit sind wir in der Lage sämtliche Kooperationspartner von jedem
Standort einen Zugriﬀ auf Daten zu ermöglichen, die für eine optimale
Versorgung relevant sind.

__________________________________________
mehr Flexibilität
Für unser Team wurden nicht nur moderne Diensttelefone und
Dokumentationsgeräte angeschaﬀt.
Auch die Fahrzeugflotte wurde dahingehend erweitert. Jedem
Mitarbeiter soll jederzeit Zugriﬀ auf ein Dienstfahrzeug gewährleisten
werden, so dass der Dienstalltag auf der Straße und vor allem die
Versorgung unserer Patienten sichergestellt ist.
Dies bedeutet für unser Team:
• mehr Sicherheit, durch hohe Zuverlässigkeit des Fuhrparks
• flexible Einsatzgebiete, die für jeden Mitarbeiter leicht und bequem zu

erreichen sind
Die Erweiterung und gleichzeitige Erneuerung des Fuhrparks hat ältere
Fahrzeuge abgelöst. Alle Fahrzeuge verfügen über die grüne
Umweltplakette und sind äußert Energieeﬃzient.
Somit wollen wir nicht nur wirtschaftlicher arbeiten, sondern auch eine
gesundere Umgebung für uns alle erhalten.
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