Andere Betreuungsformen:
• für kurze Zeit nach Krankenhausaufenthalt
• Betreuung durch nur eine Pflegerin im
2-Wochen-Takt
Sollte einmal eine Pflegerin gar nicht Ihren
Vorstellungen entsprechen, kümmere ich mich
um einen schnellen Austausch.

Kosten
Um ein individuelles Angebot erstellen zu können,
rufen Sie mich bitte an.
+43 676 814283469

Kontakt
24h-Pflege Kaufmann
Josefa Kaufmann
4252 Liebenau 11
+43 676 814283469
josefa.kaufmann@gmx.at
www.24hpflege-kaufmann.at

24h-Pflege

Kaufmann
www.24hpflege-kaufmann.at

Wie funktioniert das Ganze?

„Das Beste, was man in der Welt haben
kann, ist daheim zu sein“
(Berthold Auerbach)

… und erst recht dann, wenn es ohne fremde Hilfe
nicht mehr zu bewältigen ist. Diese Situation kommt
oft schneller, als man denkt.
Bei pflegebedürftigen Menschen ist das
vertraute Umfeld von entscheidender
Bedeutung. Daher ist eine fachgerechte
Betreuung mit viel Hingabe, viel
Gefühl und vor allem mit

viel Herz
sehr wichtig.

Die Betreuung und die Pflege eines
geliebten Menschen verlangt den
Angehörigen oft hohe körperliche und
seelische Anforderungen ab.
Manchmal hat man aus gewissen Gründen Angst und
Scheu, eine Unterstützung von außen anzufordern.
Mir und meiner Familie ging es genauso.
Nachdem wir uns für das Modell 24h-Betreuung
entschieden hatten, erlangten wir, inklusive unserer
Oma, dank zweier slowakischer Pflegerinnen,
wieder viel Lebensqualität zurück.

Mein Ziel ist es…
solche Familien, die Jemanden zu Hause pflegen
wollen, zu unterstützen und zu entlasten, indem
ich mich als Ansprechpartnerin darum kümmere,
geeignetes qualifiziertes Betreuungspersonal zu
vermitteln.

Nachdem ich von Ihnen gebeten werde, die
Vermittlung zu übernehmen, komme ich zu Ihnen,
um ein persönliches Betreuungsprofil zu erstellen.
Nach Abschluss des Vermittlungsvertrages
schicke ich das Betreuungsprofil zu meiner
slowakischen Partner-Agentur.
So schnell wie möglich reist eine geeignete
Betreuuerin mit einem Taxi zur betreuungsbedürftigen Person an.
Nach 2 bis 3 Betreuungstagen komme ich vorbei,
um diverse Formalitäten abzuwickeln. Dazu
gehört auch der Förderungsantrag an das SozialMinisterium.
Normalerweise wird im 2-Wochen Rhythmus
gewechselt. Die zweite Pflegerin kommt wiederum
mit dem Taxi, wird von der ersten Pflegerin mit
der Betreuung kurz vertraut gemacht und fährt
danach für 2 Wochen nach Hause um sich zu
erholen.

