„Einen alten Baum
verpflanzt man nicht“

09:00 - 17:00 Uhr
Sollten Sie uns nicht sofort persönlich erreichen,
hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht auf
dem Anrufbeantworter. Wir melden uns
umgehend zurück.

Pflege kann Angehörige überfordern
Wenn ein Familienmitglied plötzlich aus Alters- oder
Krankheitsgründen Pflege benötigt, stoßen Angehörige oft an
ihre physischen und psychischen Grenzen.
Häufig ist es ihnen einfach nicht möglich, die nötige Pflege
zu leisten:
Sie werden mit intensiven Emotionen und körperlichen
Belastungen konfrontiert, die sehr schnell eine persönliche
Überforderung mit sich bringen. Dann ist Hilfe von außen
gefragt, die die Betreuung mit fachlicher Kompetenz
übernimmt - manchmal sogar rund um die Uhr.

Hilfe leisten - Tag für Tag
Sie stehen vor vielen offenen Fragen und schwierigen
Entscheidungen, wenn Sie Ihre Lieben in guten Händen wissen
möchten.
Wir stehen in dieser Situation an Ihrer Seite.
Seit 2005 kann im Rahmen der EU-Dienstleistungsfreiheit
polnisches Pflegepersonal legal in Deutschland beschäftigt
werden.
Dies eröffnet Angehörigen von Pflegebedürftigen völlig neue
Perspektiven in der häuslichen Betreuung.
Das Konzept der kostengünstigen 24-Stundenpflege und
Betreuung durch polnische Pflegekräfte bietet somit eine
attraktive Alternative zur stationären Unterbringung.
Natürlich ist es ungewohnt, plötzlich mit einer fremden Person
unter einem Dach zu leben. Diese anfänglichen
Hemmschwellen verschwinden aber in den meisten Fällen
sehr schnell und ein Gefühl der Geborgenheit stellt sich ein.
Sollte die Chemie zwischen der Pflegekraft und der zu
betreuenden Person einfach nicht stimmen, wird kurzfristig
Ersatz besorgt.

Eine Pflegekraft aus Polen erhält die
Lebensqualität der zu betreuenden Person und ihrer
Angehörigen. Darum bieten wir:
•
•
•
•
•
•
•
•

24-Stunden-Betreuung in der gewohnten häuslichen
Umgebung
Hilfe bei der Körperpflege und beim Ankleiden
Erledigung des Haushalts
Zubereitung und Hilfe bei der Aufnahme der Mahlzeiten
Respektvoller und mitmenschlicher Umgang
Akzeptanz individueller Eigenschaften und Gewohnheiten
Unterstützung selbständigen Lebens
Begleitung beim Einkaufen, bei Arztgängen und bei der
Freizeitgestaltung

Einsatzzeiten der Pflegekraft
Die Betreuungszeiten richten sich ganz nach dem
individuellen Bedarf. Vom dauerhaften Aufenthalt bis zum
zeitlich begrenzten Einsatz - zum Beispiel während eines
Urlaubs - sind unterschiedlichste Lösungen möglich. Auch lässt
sich eine stundenweise Betreuung einrichten. Dazu stehen
zusätzlich auch deutsche Kräfte zur Verfügung.

Vergütung der Pflegekraft
Wenn Sie sich für eine Pflegekraft aus Polen entscheiden,
haben Sie eine kostengünstige Alternative zur
Heimunterbringung oder zu einem nationalen Pflegedienst
gewählt.
Die Vergütung ist vom Pflegebedarf, von den zu leistenden
Aufgaben unter benötigten persönlichen fachlichen
Qualifikation der Pflegekraft abhängig. Im Vergleich zu einer
deutschen Pflegekraft sind im Einzelfall jedoch Einsparungen
bis zu 50 % möglich.

Vergütung der Vermittlung
Ich freue mich auf Ihren unverbindlichen Anruf und berate Sie
gerne bei einem ersten Treffen - kostenlos für Sie. Dabei
erfahren Sie alle Details meiner Leistungen bei einer Vermittlung. Die Höhe meiner Vermittlungsprovision ergibt sich
individuell nach Aufwand und kann pauschal nicht beziffert
werden.
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geboren am 23. Mai 1971 in Mragowo, Polen
seit 1995 wohnhaft in Deutschland
seit über 20 Jahren als staatlich anerkannte
Gesundheits- und Krankenpflegerin stationiär im
Bereich innere Medizin tätig
verheiratet, zwei Kinder

