„Meine Region“

Legale Seniorenbetreuung aus Polen
Rund um die Uhr Betreuung
als Alternative zum Pflegeheim
Wer zur Pflege nicht ins Se- vier Wänden durch unsere ost- Das Team besteht aus quali- Rund-um-Versorgung auch zu
niorenzentrum „umgebettet“ europäische 24-Stunden-Pfle- fizierten Krankenschwestern gewährleisten, kümmert sich
werden möchte, muss auch gehilfskräfte.

(auf Wunsch) und motivierten Geschäftsinhaberin Beata Fin-

nicht – denn es gibt eine be- Neben dem Erhalt der ge- Betreuerinnen aus Polen und keldey, beruflich erfahrene exzahlbare Alternative, die auch wohnten
Werner Kreye in Hatten nutzt. gebung

häuslichen
bieten

sich

Um- Rumänien.

Alle

Mitarbeiter aminierte Krankenschwester,

viele haben entsprechende Fortbil- und steht dem Kunden und

Die Medikamente, die er als Vorteile. Polnische Pflegekräf- dung und Berufserfahrung. Betreuungskräften mit Rat und
Epileptiker einnehmen muss, te stehen rund um die Uhr für Sprachbarrieren gibt es nicht. Tat zu Seite.
haben sein vegetatives Ner- Hilfen zur Verfügung. Diese Alle
vensystem angegriffen.

Pflegekräfte

können

besondere Form der Pflege deutsch und wohnen in der Doch nicht nur für ältere und

Nach einem Krankenhausauf- von Angehörigen zeichnet zu- Regel bei den Patienten, da- pflegebedürftige

Menschen

enthalt wurde er pflegebedürf- dem aus, dass sie Raum bietet mit sie rund um die Uhr für sie erweist sich die 24-Stundentig. Sein Bruder suchte eine für die individuelle Zuwen- da sein können. So gehören Anwesenheitsbetreuung
alternative zum Pflegeheim dung, sogar für das Entstehen neben dem Führen des Haus- häuslicher

Umgebung

und fand sie in der 24-Stun- freundschaft-licher Beziehun- halts, je nach Bedarf auch Hil- kostengünstige
den-Betreuung in den eigenen gen.

in
als

Alternative

fe beim Aufstehen, Waschen, zum Alten-/Pflegeheim oder
Ankleiden, Essen sowie Zube- als sinnvolle Ergänzung zum
reitung der Speisen, zum per- ambulanten Dienst – auch

24 Stunden häusliche Betreuung

sönlichen Betreuungskonzept. bei plötzlicher Krankheit oder
Auch zum Vorlesen, Spazie- nach einem Unfall kann dieser
rengehen oder für den Besuch Service durch erfahrene Kräf-

©
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Pflegekräfte aus Polen
bu n de s w e i t r u n d u m di e U h r a l s A l t e r n a t i v e z u m P f l e ge h e i m

kultureller

Veranstaltungen te die Familien unterstützen,

stehen die Mitarbeiter zur Ver- entlasten oder weitestgehend
fügung.

ersetzen.

Die Betreuungskräfte bleiben
für 2-3 Monate oder nach Ab- Kontakt:
sprache länger und wechseln Beata Finkeldey
sich an der Betreuungsstel- Telefon 0 44 01 - 930 98 88.
le ab. Um die Qualität dieser www.betreuung24nord.de
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