
DAHEIM24 - bezahlbare häusliche 24 Stunden Betreuung - auch bei 
Demenz

Anna W. ist eine ältere Dame von 80 Jahren.  Hinter ihr liegt ein erfülltes Leben. Als Hausfrau
und Mutter war sie für ihren Ehemann, der als Förster einen verantwortungsvollen Beruf 
ausübte und für ihre vier Kinder, stets der Mittelpunkt der Familie. 

Noch heute lebt Anna W. in dem schmucken Haus am Waldrand, in dem ihre Kinder gross 
geworden sind. Hier ist ihr alles vertraut und ihr grösster Wunsch war es immer, solange sie 
lebe, bleiben zu können.  Das Alleinsein machte ihr manchmal etwas zu schaffen, doch ihr 
Garten, die Nachbarn, die immer wieder nach ihr sahen und die Erinnerung an glückliche 
Stunden wogen so manche Traurigkeit auf. Ihr Mann war schon vor Jahren verstorben, ihre 
vier Kinder nach und nach ausgezogen. Zwei von ihnen sogar ins Ausland. Doch telefonisch 
stand sie mit allen in guter Verbindung und hatte glücklicher Weise gelernt,  sich mit ihren 
Kindern und Enkelkindern per Videochat zu unterhalten. 

Dem Enkelkind in Australien ist es so auch zuerst aufgefallen, dass Oma sich verändert hatte.
Doch noch einige Monate sollten ins Land gehen bis die Diagnose feststand. Anna W. litt an 
einer Demenz. Nach und nach wurde die rüstige Dame ängstlicher, vergesslicher und spürte 
eine Veränderung, die sie nicht einordnen konnte. Die Nachbarn kümmerten sich rührend 
um sie, brachten sie in ihr Haus zurück, wenn sie hilflos im Garten herum irrte, immer wieder
die gleichen Sachen suchte und die Nacht zum Tag machte. Doch weder Nachbarn noch ihre 
Kinder konnten sie rund um die Uhr betreuen und dies wurde bald notwendig. 

DAHEIM24 bot für die Familie schliesslich das passende Konzept. Liebevolle Betreuerinnen, 
die vornehmlich aus Osteuropa kommen, übernehmen die häusliche 24 Stunden Betreuung 
im häuslichen Umfeld der hilfebedürftigen Personen. Neben der Tatsache, dass die 
Betreuungspersonen gerne und fürsorglich die Betreuung der bedürftigen Seniorinnen und 
Senioren übernehmen, ist das Angebot von DAHEIM24 auch in finanzieller Hinsicht 
interessant. „Da die volle Personenfreizügigkeit für die EU-Beitrittsländer aus Osteuropa gilt 
und alle geschlossenen Verträge und Vereinbarungen auf europäischem Recht basieren,  ist 
es vollkommen legal, eine Betreuerin und Haushaltshilfe aus Osteuropa einzusetzen“, so 
Andreas Szostek von DAHEIM24. „Unsere mehrheitlich polnischen und slowakischen 
Mitarbeiterinnen sind motiviert und verstehen es, sich anzupassen. 

Für Menschen wie Anna W., die an einer Demenz erkrankt sind, wird bei der Auswahl des 
Betreuungspersonals auf gute Deutschkenntnisse besonders grossen Wert gelegt. Zudem 
wird ein Konzept erarbeitet, das die Betreuerinnen in einen engen Kontakt mit den 
Angehörigen stellt, um  wichtige Entscheidungen schnellst möglich umsetzen zu können. 

Das Angebot von DAHEIM24, das in der gesamten deutschsprachigen Schweiz in Anspruch 
genommen werden kann, bietet eine bezahlbare häusliche 24 Stunden Betreuung in den 
eigenen vier Wänden. Damit kommen sie nicht nur Demenzkranken entgegen, die auf 



Vertrautes und Bekanntes positiv reagieren, sondern unterstützen den Wunsch des älteren 
Menschen nach grösstmöglicher Selbstbestimmung im Alter.  

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne:

Herr Andreas Szostek

Fon: 041 760 07 15
Email: info@daheim24.ch

DAHEIM24 GmbH
Ruessenstr. 5A
6340 Baar

 


