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Häusliche Rundum-Betreuung mit Herz
Von Mensch zu Mensch. Von Pflegehelden.

gesundheitlicher Einschränkungen auf die Hilfe anderer Menschen
angewiesen ist.

wie der bedürftige Angehörige zuhause versorgt werden kann, wenn
man selbst nicht in der Lage ist, sich mit voller Kraft und im ge-
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Betreuung daheim statt Altersheim
bare Alternative zum Heimaufenthalt: Durch den zuverlässigen Einsatz
unserer sorgsamen Beutreuerinnen aus Osteuropa können Betreuungsbedürftige weiterhin in ihrer vertrauten Umgebung leben.
Die 24 Stunden Betreuung bietet Ihnen Sicherheit und Entlastung.
Bei uns bekommen Sie professionelle Unterstützung jederzeit und
von Anfang an.
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Osteuropäische Betreuerinnen werden in der Schweiz deutlich besser ent-

Ihrem
Angehörigen
zugute kommt
und eine
Betreuung
Osteuropäische
Betreuerinnen
werden
in derbestmögliche
Schweiz deutlich
besser entzuhause ermöglicht.
Ihrem Angehörigen zugute kommt und eine bestmögliche Betreuung
zuhause ermöglicht.

Wir beschäftigen Betreuerinnen und Haushaltshilfen aus Osteuropa, die ihre
Arbeit lieben und gern zu uns in die Schweiz kommen. Die Betreuerin wohnt
bei der pflegebedürftigen oder betagten Person und ist gerne für sie da.

ung durch liebevolle Betreuerinnen, sondern einen Ansprechpartner, der
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Leistungen
vor Ort - Ihre Betreuerin vor Ort
Unsere
Mitarbeiter
Unsere Betreuerinnen sorgen vor Ort für das Wohl des Bedürftigen
Eine Betreuerin wird immer für Sie persönlich ausgewählt. Durch die
und kümmern sich um viele verschiedene Aufgaben:
Erfahrung und das Einfühlungsvermögen unserer Betreuerinnen in die
besondere
Situation vor Ort schaffen
eine verlässliche
und entspannte
Einzelne
Elemente
wiewir
Unterstützung
bei Toilettengän
Atmosphäre,
die Sie bedarfsgerecht
entlastet.
der
Grundpflege*
gen,
Körperhygiene, Nahrungsaufnahme, Mobilität, Gesellschaft leisten,
etc.
Unsere Mitarbeiter sprechen deutsch. Je nach Anforderung vor Ort

Ihre Betreuerin verständigt sich in routinemäßigen Situationen, in denen
Die Zusammenarbeit mit Pflegediensten
und Pflegefachpersonen stellt eine ideale
Ergänzung zu unseren umfassenden
Betreuungsleistungen dar. Die Kosten für
durch
die Spitex können
Ihre Betreuerin erfüllt alle Kriterien die
derPflege
mittleren
Sprachkenntnisse
und Sie
ggf. über ihre Krankenkasse abrechnen.

Zusammenarbeit mit Pflegefachpersonal

Ihreden
Betreuerin
hatThurgau
sehr gute
derjeglichem
deutschenPflegebedarf
Sprache und
*In
Kantonen
undKenntnisse
Zürich ist bei
eine
Spitex-Institution oder eine Pflegefachperson beizuziehen. Gerne informieren
wir Sie ausführlich zu diesem Thema, auch im persönlichen Gespräch.

Unsere Mitarbeiter - Ihre Betreuerin vor Ort
Eine Betreuerin wird immer für Sie persönlich ausgewählt. Durch die
Erfahrung und das Einfühlungsvermögen unserer Betreuerinnen in die
besondere Situation vor Ort schaffen wir eine verlässliche und entspannte
Atmosphäre, die Sie bedarfsgerecht entlastet.

Unsere Mitarbeiter sprechen deutsch. Je nach Anforderung vor Ort

Ihre Betreuerin verständigt sich in routinemäßigen Situationen, in denen

Ihre Betreuerin erfüllt alle Kriterien der mittleren Sprachkenntnisse und

Ihre Betreuerin hat sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache und

Wichtig zu wissen: All unsere Leistungen entsprechen den Schweizer
Richtlinien. Auch Sozialversicherungsbeiträge, Steuern und die Unfallversicherung werden in der Schweiz abgerechnet. Selbstverständlich
verfügen wir über die erforderliche SECO Bewilligung für den grenzüberschreitenden Personalverleih. Eine faire Entlöhnung ist für uns
selbstverständlich.
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Angehörigen
stets in den richtigen Händen.

der An- und Abreise Ihrer Betreuerin sowie die kontinuierliche Beglei-
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und setzen sich wirklich ein.“

„Wir haben lange nach einem seriösen Anbieter von 24-Stunden-Betreuung gesucht und uns nach einigen Vergleichen für Pflegehelden
Schweiz entschieden. Nach den ersten Monaten können wir sagen,
dass es die richtige Wahl war.“ Familie Steiner, Luzern
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Der Weg zu Ihrer Betreuerin
Wir wissen, dass oft unerwartet und plötzlich umfassende Unterstützung
benötigt wird und alle Beteiligten vor grosse Herausforderungen gestellt
werden. Wir von den Pflegehelden Schweiz sind darauf vorbereitet,
gemeinsam mit Ihnen schnelle und geeignete Lösungen zu finden. Dabei
stützen wir uns auf folgenden Ablauf:

1.

041 - 760 07 16.

2.

3.

4.
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Auswahl Ihrer Betreuerin
Sie sichten alle Personalvorschläge und entscheiden sich für eine Betreuerin. Wenn Sie
einmal nicht zufrieden sind oder Ihre Betreuerin
ausfällt, sorgen wir schnell für Ersatz.

Wir organisieren die Anreise Ihrer Betreuerin
zum gewünschten Zeitpunkt (in der Regel in 5-7
Werktagen). Nach jeweils 60- bis 90-tägiger
Betreuungszeit wechselt Ihre Betreuerin. Wir
kümmern uns jeweils um einen nahtlosen Übergang und begleiten die Einarbeitungszeit.

Sie haben weitere Fragen? Dann sprechen Sie uns gerne persönlich an oder schauen Sie online bei uns vorbei. Sie erreichen uns
unter 041 - 760 07 16.
www.pflegehelden.ch
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Häusliche Rundum-Betreuung mit Herz
Von Mensch zu Mensch. Von Pflegehelden.
Pflegehelden® Schweiz
Ruessenstrasse 5A
6340 Baar
Tel.: 041 - 760 07 16
info@pflegehelden.ch
www.pflegehelden.ch

Sie haben weitere Fragen? Dann sprechen Sie uns gerne persönlich an
oder schauen Sie online in unseren FAQ-Bereich unter:

www.pflegehelden.ch

