Von Mensch zu Mensch
Liebevolle und kompetente
Betreuung zu Hause
www.daheim24.ch

Osteuropäische Betreuerinnen
übernehmen die Rundumbetreuung
bei Ihnen zu Hause.

Es kommt nicht darauf an,
dem Leben mehr Jahre
zu geben, sondern den
Jahren mehr Leben.
Alexis Carrel
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Betreuung, die wirklich
zu Ihrem Leben passt
Das ist daheim24
Wir von daheim24 haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein würdiges
Seniorenleben in den eigenen vier Wänden so lange wie möglich zu
gewährleisten. Die vertraute Umgebung gewinnt insbesondere dann an
Bedeutung, wenn man im Alltag auf Hilfe angewiesen ist. Mit unserer
langjährigen Erfahrung und unserem grossen Netzwerk schaffen wir
die Grundlage für eine liebevolle Betreuung zu Hause.
 Persönliche Beratung
Wir kommen gerne zu Ihnen nach Hause. Bei dieser
Gelegenheit lernen Sie Ihren Ansprechpartner
kennen und wir erfassen die Situation und Bedürfnisse im Detail. So finden wir die für Sie passende
Betreuungsperson.
 Bewährtes und erfahrenes Betreuungspersonal
Wir verfügen über einen grossen Pool von Betreuenden, welche für uns bereits mehrfach im Einsatz
waren. So können wir gut einschätzen, welche
Konstellationen passen. Bei neu eingestelltem
Personal überprüfen wir sorgfältig den Leistungsausweis und die bisher geleisteten Einsätze, holen
Referenzen ein und gleichen die Anforderungen mit
den Erfahrungen ab.
 Qualitätssicherung
Während der Dauer des Einsatzes stehen wir in
regelmässigem Kontakt mit Ihnen und dem Personal. Damit stellen wir jederzeit sicher, dass die
Kommunikation funktioniert und bei Veränderungen
rasch reagiert werden kann.

 Anstellung des Personals
Selbstverständlich verfügen wir über die notwendige
Bewilligung vom SECO. Die Betreuenden sind bei uns
nach schweizerischem Recht angestellt und unterstehen dem Gesamtarbeitsvertrag Personalverleih.
Damit sind die Mindestlöhne geregelt, unser Personal
ist korrekt versichert und gemeldet und Sie haben die
Garantie, dass alles legal ist.
 Flexible Einsatzplanung
Der Turnus ist abhängig von der Intensität der
Betreuung. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich Ihre Bedürfnisse und gleichen diese mit
unserem Personal ab.
 Klare Kostenstruktur
Mit einem festgelegten monatlichen Pauschalpreis
lassen sich Ihre Finanzen gut kalkulieren. Die Kosten
setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen.
So ist es beispielsweise relevant, ob Nachteinsätze
geleistet werden müssen, ob eine oder zwei Personen
zu betreuen sind und nicht zuletzt, ob sich der Einsatzort in einem Hochlohngebiet befindet.
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Für das, was Ihnen und Ihren
Angehörigen wichtig ist
Individuelle Betreuungsleistung
Unsere Betreuenden sorgen vor Ort für Ihr Wohlergehen, leisten Gesellschaft und
kümmern sich um die täglichen Belange.

Unser Personal
Wir beschäftigen erfahrene Betreuerinnen und Betreuer aus Osteuropa,
die ihre Arbeit lieben und gerne zu uns in die Schweiz kommen. Sie sprechen
gut bis sehr gut Deutsch, sind geduldig, verständnisvoll und zuverlässig.

Unser Leistungsangebot

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
Kochen, Haushalt,
Einkaufen, Waschen etc.

Unterstützung
und Handreichungen
bei der Grundpflege

Alltägliche Aktivitäten
wie z. B. Tagesplanung, gemeinsame
Unternehmungen sowie Arztbesuche
Bitte beachten Sie, dass
bei pflegerischer Leistungs
erbringung eine SpitexInstitution oder eine Pflege
fachperson beizuziehen ist.

Versorgung der Haustiere
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Zusammenarbeit mit Spitex
und Pflegefachpersonal

Unsere wahre Aufgabe
im Leben besteht darin,
glücklich zu sein.
Dalai Lama
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Zu Hause
ist es am Schönsten
Eine Überzeugung, die wir wohl alle teilen

Uns wird häufig berichtet,
dass sich Kunden nach einem
Spitalaufenthalt oder einer
Reha daheim auffallend
schnell und nachhaltig
erholen.

Die eigenen vier Wände mit den bekannten Gerüchen und Gegenständen,
der vertrauten Umgebung sowie geliebten Menschen sind entscheidend für
die Lebensqualität. Die Betreuung zu Hause ermöglicht es, die eigenen
sozialen Kontakte aufrecht zu erhalten und Freundschaften zu pflegen. Das
sind wichtige Voraussetzungen für die Erhaltung der physischen und
psychischen Gesundheit.
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Betreuung zu Hause in 4 Schritten
Ihr Weg zur passenden Betreuerin
Unerwartete Ereignisse erfordern eine kurzfristige und umfassende
Unterstützung. Damit sind Angehörige oft vor grosse Herausforderungen gestellt. Wir sind darauf vorbereitet und unterstützen Sie mit einer
passenden Lösung. Dafür sind nur folgende 4 Schritte notwendig.
Persönliche Beratung und Bedarfsermittlung
Im persönlichen Gespräch klären wir die Bedürfnisse für die Betreuung
und legen die Rahmenbedingungen fest. Dazu analysieren wir im Detail
die Situation und Ihre Anforderungen an die Betreuungsperson.

1.
Erstellung eines individuellen Angebotes
Aufgrund Ihrer Informationen erstellen wir ein persönliches Angebot.

2.
Auswahl Ihrer Betreuungsperson
Wir besprechen die Aufgaben mit unserem Betreuungspersonal und Sie
erhalten von uns einen passenden Personalvorschlag.

3.
Anreise
Innerhalb von 5 bis 10 Tagen reist Ihre persönliche
Betreuerin an und zieht bei Ihnen ein.

4.

7

Nehmen Sie mit uns
Kontakt auf
Gerne beraten wir Sie unverbindlich und beantworten alle Ihre Fragen zur Betreuung daheim.
Wir freuen uns, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen.

daheim24 GmbH
Ruessenstr. 5A
CH 6340 Baar

Tel.: 041 760 07 15
info@daheim24.ch
www.daheim24.ch

