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Ein Großteil der älteren Menschen ist es ein besonderes Anliegen und ein Herzenswunsch, auch im Falle der
Pflegebedürftigkeit eigenverantwortlich in der eigenen Wohnung zu leben und dort den Lebensabend
verbringen zu dürfen. Um diesem Bedürfnis entgegenzukommen, bietet in München und Umgebung die
Pflegeagentur CURASENIO eine Rund-um-die-Uhr Betreuung für die Pflege zuhause an. Die individuellen
Wünsche und Bedürfnisse der hilfsbedürftigen Personen stehen bei der Seniorenbetreuung dabei stets an
erster Stelle. Die von CURASENIO eingesetzten Pflegedienstkräfte zur 24 Stunden Pflege betreuen Senioren
in der ganzen Region München rücksichtsvoll bei allen Erfordernissen im Alltag, gleich ob morgens, mittags,
abends oder nachts.

Die älteren und pflegebedürftigen Menschen erhalten stets eine ihren Wünschen angepasste individuelle
Betreuung. Dabei ist die 24-Stunden-Pflege immer schnell und zuverlässig an der Seite der
Pflegebedürftigen. 

Welche Leistungen, werden dabei im Besonderen angeboten? Die Pflegekräfte erledigen den Haushalt der
Senioren, so zum Beispiel einkaufen, putzen, kochen. Sie unterstützen die älteren Menschen bei der
Grundpflege (Körperpflege, Unterstützung beim Aufstehen und Zubettgehen) und üben mit ihnen
verschiedene Freizeitaktivitäten (z.B. Ausflüge und Spaziergänge, Spielen und Vorlesen) aus, um die
physische Gesundheit zu fördern. 

Das Unternehmen CURASENIO® ist ein seit vielen Jahren unabhängiges Familienunternehmen, welches
sich auf die Vermittlung von erfahrenen und engagierten 24-Stunden Pflege- und Betreuungskräften
spezialisiert hat. Die vermittelten Betreuungskräfte wohnen bei den älteren Menschen zu Hause und können
so optimal im Alltag unterstützen werden. Dabei ist es dem Unternehmen eine Herzensangelegenheit für jede
pflegebedürftige Person eine geeignete Pflegekraft zu finden. Dass hierbei auch die Angehörigen nicht nur
von der aufwändigen und zeitintensiven Pflege befreit werden, sondern darüberhinaus ein sicheres und
zufriedenes Gefühl bei der Betreuung empfinden, ist für CURASENIO® von höchster Bedeutung. Es muss
ein gegenseitiges Vertrauen herrschen. Dabei ist ein Verständnis von Sorgen, Nöten und Ängsten seitens
des Unternehmens gegenüber den Angehörigen äußerst wichtig. In dieser Hinsicht wird in einem intensiven
Beratungsprozess auf jede ältere Person und dessen Angehörige eingegangen. 


