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Häusliche 24 Stunden Pflege & Betreuung für Senioren und erkrankte Menschen.

Wer aufgrund Krankheit oder Altersschwäche Tag und Nacht umsorgt werden muss, aber die eigenen vier
Wände nicht verlassen will, ist auf eine Betreuung durch spezielle Pflegedienste angewiesen. Auch
Betreuungspersonal aus Osteuropa bietet entsprechende Dienste an. Wichtig dabei ist, immer im Rahmen
der Legalität zu bleiben und auf Qualität bei der Auswahl der Pflegevermittlung zu achten.

Viele Familien stehen vor der Herausforderung ihre pflegebedürftigen Angehörigen, die bedingt durch eine
Erkrankung oder Altersschwäche nicht mehr in der Lage sind für sich selber zu sorgen, eine bestmögliche
Pflege & Betreuung zu Hause sicher zu stellen. Auch wenn die Bereitschaft selber zu pflegen oftmals sehr
hoch ist, so steht man nicht selten vor unüberwindbaren Hürden, wie z. B. Zeitmangel bedingt durch eigene
Verpflichtungen, räumliche Entfernung oder fehlendes Fachwissen. Eine Pflege der Angehörigen in der
vertrauten Umgebung kann somit nicht mehr gewährleistet werden.

Die EU-Freizügigkeit erlaubt es Betreuungspersonal aus Polen oder anderen Mitgliedstaaten (Angestellte
eines Unternehmens) pflegebedürftige Menschen zu Hause bedarfsgerecht zu betreuen. Durch eine
Pflegevermittlung bezieht das Personal in der häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen einen eigenen
Wohnraum und kann so die Notwendigkeit immer vor Ort präsent zu sein erfüllen. Eine Rund-um-Betreuung
sowie Hilfestellungen bei hauswirtschaftlichen Erledigungen bilden eine ganzheitliche Versorgung und führen
so zu einer Verbesserung der Lebensqualität des Patienten als auch zu einer Entlastung der pflegenden
Angehörigen.

Ein Dienstleistungsvertrag zwischen dem Patienten, bzw. deren Bevollmächtigen und dem
Personaldienstleister (EU-Mitgliedstaat) stellt gemäß den deutschen Überlassungsgesetzen eine legale und
seriöse Basis für den Einsatz des Betreuungspersonals dar.

Pflegevermittlung-24 ist eine Service-Agentur, die auf die Vermittlung von Pflegefachkräften,
Betreuungspersonal und Haushaltshilfen aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern spezialisiert ist.

Als Alternative zum Pflegeheim vermitteln wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der Promedica24 Gruppe, dem
europäischen Marktführer für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen eine deutschsprachige und qualifizierte
Pflegekraft, die ihre hilfsbedürftigen Angehörigen in der häuslichen Umgebung adäquat versorgt. 

Als Familienunternehmen mit jahrelanger Erfahrung sowohl im medizinischen und pflegerischen Bereich, als
auch im Personalwesen sind wir auf die eine fachliche und seriöse Vermittlung von Pflege &
Betreuungsdienstleistungen spezialisiert.

Für Kunden, die examiniertes Betreuungspersonal benötigen, bietet unser Kooperationspartner Promedica24
Mitarbeiter/innen an, die durch die TÜV Akademie Polen geschult worden sind und das Zertifikat
„Pflegehelfer/in in der Altenpflege (TÜV)" erworben haben. Dieses Zertifikat wird jeweils durch die
Personenzertifizierungsstelle PersCert TÜV ausgestellt. 


