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VitalityHomeCare - wenn Sie eine liebevolle 24 Stunden Betreuung für die Altenpflege zu Hause suchen.
Was mache ich, wenn ich berufstätig bin und meine Eltern plötzlich meine Hilfe und Unterstützung bei Tag
und Nacht benötigen? Wie kann ich meinen Eltern Beistand leisten, wenn Ihre Kräfte nachlassen? Kommt für
mich und meine Familie eine 24 Stunden Betreuung in Frage? Wie kann ich sicher sein, dass meine Eltern
gut versorgt sind, auch wenn ich nicht jeden Tag bei Ihnen sein kann? Welche Alternative neben dem Pflege-
oder Altenheim gibt es für die Seniorenbetreuung und Altenpflege? 

Die Lösung: eine Pflegekraft aus Osteuropa, vorwiegend aus Polen, die Tag und Nacht die häusliche Pflege
übernimmt und somit eine wertvolle, kostengünstige Hilfe in der Altenpflege und 24 Stunden Betreuung ist.
Unsere Betreuerinnen und Betreuer sind Tag und Nacht anwesend, sie leben im gleichen Haushalt über
einen Zeitraum von 2-3 Monaten. Sie helfen im Haushalt beim Waschen der Wäsche, Putzen, Bügeln,
Einkaufen und Mahlzeitenzubereitung. Sie unterstützen bei Pflegetätigkeiten wie: Körperpflege, An- und
Auskleiden, Überwachung Medikamenteneinnahme, Hilfe beim Toilettengang, Benutzen von
Inkontinenzmaterial, Handhabung des Rollstuhls.

Sie helfen beim Treppensteigen, übernehmen die Begleitung zum Arzt, gehen mit den Pflegebedürftigen
spazieren, zum Friedhof oder in die Kirche und gestalten die Freizeitaktivitäten. Idealerweise wechseln sich
immer zwei Kräfte ab, wenn die zu betreuende Person und deren Familie einverstanden sind.

Damit die Pflegekräfte sich wohlfühlen können, stellen Ihre "Ersatzfamilien" ein eigenes Zimmer zur
Verfügung mit Bad oder Badmitbenutzung.Kost und Logis ist frei. Idealerweise gibt es auch einen
Internetanschluss, damit die Damen oder Herren den Kontakt zur eigenen Familie aufrecht erhalten können.
Wenn das nicht möglich ist, kann auch eine Flatrate zum telefonieren ratsam sein.

Wir übernehmen für Sie sämtliche Vertragsabwicklungen und koordinieren die nahtlosen Wechsel der
Pflegekräfte. Wenn die eigenen Eltern plötzlich nicht mehr selbständig ihr Leben meistern können und jetzt
auf die Hilfe ihrer Angehörigen angewiesen sind, haben Sie mit VitalityHomeCare den richtigen Partner
gefunden. 


