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-Anzeige-

Die Alternative zum Pflegeheim
- 24h-Betreuung & Pflege im eigenen Zuhause –
Schwentinental (los) Aktive Helfer für ein selbstbestimmtes und
selbständiges Leben: Betreuungskräfte helfen, Lebensqualität zu
wahren. Ein selbstbestimmtes
Leben in den „eigenen vier Wänden“ ist auch im Alter möglich.
Polnische 24h-Betreuungskräfte
können je nach Situation und Bedarf dabei helfen.

Leben in den eigenen
vier Wänden
Die Betreuungsagentur Nord UG
in Schwentinental, hat sich auf
die Vermittlung des benötigten
Personals spezialisiert und ist
deutschlandweit mit dem Fokus
nach Schleswig-Holstein und
Hamburg aktiv.
Praktisches Prinzip der angebotenen Leistungen: Die polnischen
Betreuungskräfte leben für einen bestimmten Zeitraum mit im
Haus, wo sie die verschiedenen
hauswirtschaftlichen und pflegerischen aber auch soziale Aufgaben wie zum Beispiel die Begleitung bei einem Spaziergang oder
den gemeinsamen Besuch bei
Freunden übernehmen.

Individuelle
Unterstützung
„Unser Schwerpunkt ist die in-

dividuelle
Unterstützung“,
erklärt
Inhaber und Geschäftsführer
Adrian Szczepanski.
Deshalb werde im
Vermittlungsprozess
besonders
darauf
geachtet, dass das
vermittelte Personal
und die von ihm betreuten Menschen
sich verstehen und
insgesamt gut zueinander passen.
„Die Chemie muss
stimmen,
damit
beide sich wohl
fühlen“, weiß der
ausgebildete Altenpfleger.
Entsprechend den
jeweiligen
Anforderungen biete die
Betreuungsagentur
Nord qualifizierte
Arbeitskräfte sowie Adrian Szczepanski von der Betreuungsagentur Nord wirbt für die Vorteile der
eine
kompetente häuslichen Betreuung in vertrauter Umgebung.
und persönliche Beratung vor Ort.
stationäre Pflege oder sogar den keit unserer Betreuungskräfte
Die Begleitung im gewohnten möglichen Umzug ins Heim zu entsprechen in jeder Hinsicht
Umfeld erhalte den Menschen vermeiden.
den EU-Gesetzen“, betont Adridie Lebensqualität, insbesondean Szczepanski.
re auch das soziale Umfeld und
Sprachliche Barrieren gebe es
Ohne sprachliche
sie fördere darüber hinaus das
selbstverständlich nicht, denn
Barrieren
so wichtige Gefühl der Gebordie vermittelten Betreuer besägenheit. Zudem helfe sie, die „Die Vermittlung und die Tätig- ßen alle zumindest Grundkenntnisse der deutschen Sprache.

Persönliche und
kompetente Beratung
vor Ort

Aus dem Kreis

Zuhause betreut
Wir vermitteln Ihnen eine fachliche polnische
24-Stunden-Betreuungskraft, sowie auch auf Wunsch
eine liebevolle Haushaltshilfe & Betreuungskraft für eine
Tages-/Stundenbetreuung in Ihrem gewohnten Zuhause.
Betreuungsagentur Nord UG (haftungsbeschränkt)
Im Jürn 33
24223 Schwentinental
Tel: 04307 | 82 33 46 0
Fax: 04307 | 20 91 89

www.betreuungsagentur-nord.eu
kontakt@betreuungsagentur-nord.eu

Auf Anfrage werde im Rahmen
eines Erstgesprächs über den Vermittlungsablauf genau informiert
und die bestehenden Wünsche
zum zeitlichen Rahmen und dem
gewünschten Betreuungsumfang
aufgenommen.
In der Regel betrage der Betreuungszeitraum mit derselben Betreuungskraft etwa zwei Monate.
Auf Wunsch könne ein kostenloser und unverbindlicher Termin
für ein persönliches Gespräch
vor Ort vereinbart werden.
Weitere Informationen dazu sind
im Internet unter www.betreuungsagentur-nord.eu zu finden.
Bürozeiten der Betreuungsagentur Nord:
Montags bis freitags 9 bis 16 Uhr.
Kontakt telefonisch unter 04307
– 82 33 460, E-Mail kontakt@
betreuungsagentur-nord.eu.

