
Islak Care eröffnet am 1. Juni in Tarp

TARP Hayri (Murat) Islak ist
Pfleger aus Überzeugung.
Schnell wird klar, was ihm am
Herzen liegt: Es ist das Wohle
seiner Kunden. Er stammt aus
Nordrhein-Westfalen und die
Fröhlichkeit und Herzlichkeit
der Westfalen strahlt er aus. In
seiner beruflichen Laufbahn
hat Murat Islak bereits einige
Stationen absolviert, darunter
die als Krankenpfleger in Ham-
burg und seine Tätigkeiten bei
ambulanten Pflegediensten in
Hamburg und Flensburg. Re-
gelmäßige Fort-und Weiterbil-
dungen gehören für ihn eben-
falls dazu. Schließlich möchte
er immer auf dem aktuellen
Stand bleiben und seinen zu-
künftigen Patienten so die best-
mögliche Pflege bieten. Unter
anderem ist er Pflegedienstlei-
ter und Qualitätsmanage-
mentsbeauftragter.
Vor drei Jahren zog er nach Trap
und ist seitdem Teil des Ortes.
Mit seinem Unternehmen „Is-
lak.Care“ bietet er die klassi-
schen Leistungen eines Pflege-
dienstes an. Zusätzlich dazu soll
auch die unterstützende Haus-
haltshilfe zur Verfügung stehen.
In der Planung ist auch ein Be-
schäftigungsangebot für Senio-
ren. Das Beschäftigungsange-
bot hat viele Facetten, wie zum
Beispiel Bingo-Nachmittage
etc. Gerne nimmt Murat Islak
dabei Rücksicht auf die Wün-
sche und Vorschläge seiner
Kunden.
Als Deutsch-Türke weiß er um

Hier wird Pflege groß geschrieben

die kulturellen Unterschiede
zwischen beiden Nationalitä-
ten. Hier besteht ein weiterer
Ansatzpunkt in seinem Ange-
bot. Murat Islak möchte als ei-
ner der ersten Pflegedienste
kultursensible Altenpflege be-
treiben. So werden genau diese
Unterschiede Beachtung finden
und bei der Pflege berücksich-
tigt. Nicht zu vergessen ist die
Sprachbarriere: Eine weitere
Qualifikation von Murat Islak
ist, dass er sich sowohl auf
Deutsch als auch auf Türkisch
perfekt verständigen kann. Dies
soll zukünftig ebenfalls zu den
Stärken von „Islak.Care“ gehö-
ren.
Das Motto des Pflegedienstes
lautet „Islak.Care – Rundum-
pflege für Zuhause“. In jeder
Phase der Pflege stehen das
Wohl und die Bedürfnisse des

Hayri (Murat) Islak vor seinem Pflegedienst „Islak.Care“ in Tarp.
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Patienten im Mittelpunkt.
Zusätzlich befinden sich Schu-
lungen für die Mitarbeiter und
Infoabende in der Planung. Bei
Letzteren können sich Kunden
und deren Angehörige zum ei-
nen über die Möglichkeiten der
Pflege informieren und ebenso
wichtige Dinge lernen, die den
Alltag erleichtern.
Derzeit ist Murat Islak auf der
Suche nach examinierten Pfle-
gekräften für sein Team. Wer
Interesse an einer Mitarbeit hat
und über Berufserfahrung ver-
fügt, darf sich gerne bewerben.
Islak.Care befindet sich im Sta-
pelholmer Weg 9 in Trap. Tele-
fonisch sind Murat Islak und
sein Team unter 04638-
6599388 oder 0176-73882670
zu erreichen. Weitere Informa-
tionen gibt es auf www.is-
lak.care. (rwi)


