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Die Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen sind sich oft in einer schwierigen Situation. Wenn die
Pflege oder Betreuung so intensiv wird, dass die zu betreffende Person Tag und Nacht betreut werden muss,
bleibt oft keine andere Möglichkeit als ein Pflegeheim. Denn eine 24-Stunden-Betreuung durch einen
Pflegedienst ist nur für wenige bezahlbar. Als Alternative hat sich seit einigen Jahren die Beschäftigung einer
Haushalts- oder Betreuungshilfe aus Polen oder anderen osteuropäischen Ländern erwiesen. Die Kosten
sind überschaubar und das Betreuungspersonal leistet meistens nicht nur gute Arbeit, sondern wird auch oft
zu Bezugspersonen der Bedürftigen, weil sie viel Zeit miteiander verbringen. Somit sind viele Angehörige
froh, dass sie Mutter, Vater oder die Oma einen Lebensabend in der eigenen Wohnung ermöglichen können,
denn in der regel sind es leider die letzten Jahre ihres Lebens. 

caremaid ist eine Internet-Plattform zur Vermittlung von osteuropäischen Haushaltshilfen und Pflegehilfen für
Haushalte mit Pflegebedürftigen. Über eine Suche finden Sie die 24-Stundenbetreuung aus Ungarn, Polen
oder einem anderen osteuropäischen Land, die zu Ihnen oder Ihren pflegebedürftigen Angehörigen passt. 

Die Profile enthalten z.B. Angaben zu den offerierten Dienstleistungen, Ausbildung, Referenzen und
Sprachkenntnissen. Zusätzlich hinaus bietet caremaid wertvolle Informationen im Hinblick auf die legale
Beschäftigung von Haushaltshilfen aus Osteuropa. Denn die Beschäftigung ist nicht einfach. Bei
verschiedenen Beschäftigungsformen schwebt das Damoklesschwert der „Scheinselbsständigkeit“ über der
Arbeit der Pflegekraft. Das ist der Fall, wenn die Haushaltshilfe beispielsweise selbsttändig arbeitet, da sie
quasi nur einen Kunden hat. Aber auch bei die Beschäftigung durch Agenturen und/oder vermittler
(Entsender) muss sorgfältig geprüft werden. Caremaid empfiehlt die offizielle Beschäftigung durch den
Haushalt als Arbeitgeber. Das ist mit verschiedenen administrativen Pflichten verbunden, aber auch diese
lassen sich realisieren. Caremaid gibt Unterstützung dabei. Informationen, Formulare und Musterverträgen
zum Download auf www.caremaid.net erleichtern die Handhabung. Zudem gibt es die Möglichkeit über den
Arbeitgeberservice für Privathaushalte von caremaid die monatliche Administration in Bezug auf Finanzamt,
Sozialversicherungsträger und Landesunfallskassen auszulagern. caremaid ist eine sehr gute Alternative zu
Vermittlungsagentur. 


