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24-Stunden-Betreuung – Zuhause bleiben, statt ins Heim!

Liebe Senioren, liebe Angehörige, liebe Interessenten,
wir von „betreut-gepflegt-24.de“ freuen uns über Ihr Interesse an
der 24-Stunden-Betreuung-ZUHAUSE. Wir sehen unser Angebot
als kooperative Alternative zum Alten-/Pflegeheim. Kooperativ, da
wir unsere Leistungen ÜBER und MIT ambulanten Pflegediensten
anbieten.
2007 stand ich selbst vor der Aufgabe, eine würdevolle und eigenständige Lösung zur Pflege eines geliebten Menschen zu organisieren. Aus dieser Erfahrungen und meiner beruflichen Kompetenz als
Betriebswirt heraus gründete ich 2008 das Beratungs-Unternehmen „pflegezukunft.de“.

Mit scharfem Blick auf den gesamten Pflegemarkt und nach vielen Gesprächen mit den Senioren und deren Angehörigen hörte ich wiederholt
den Satz: „Ich wäre ja lieber ZUHAUSE geblieben, aber das konnten meine Lieben für mich nicht leisten.“
Dieser Satz war die Leitidee zur 24-Stunden Betreuung ZUHAUSE. Von
Anfang an war die Suche nach einer qualitätvollen Lösung oberstes
Ziel, um den Betroffenen folgendes zu ermöglichen: „ZUHAUSE und
SELBSTBESTIMMT leben – mit Hilfe, die von Herzen kommt und
von gegenseitigem Respekt geprägt ist“.
Gemeinsam Hand in Hand mit allen Beteiligten erreichen wir dieses
Ziel auch für Sie. Vertrauensvoll, die Menschlichkeit im Vordergrund und Qualität vor Quantität ist bei uns oberstes Gebot! Partnerschaftlich im Umgang miteinander, legal und bezahlbar. Das ist
„betreut-gepflegt-24.de“.
Mit dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick zu unser Art der
24-Stunden-Betreuung. Rufen Sie mich an, senden Sie eine eMail oder
nutzen Sie den Kontakt-Link im Internet: www.betreut-gepflegt-24.de.
Im persönlichen Gespräch zeige ich Ihnen die Möglichkeiten für Ihren
speziellen Fall. Ich freue mich auf die Gespräche mit Ihnen. Gemeinsam
finden wir die optimale Lösung für Sie.

Betreuung zuhause – Geborgenheit
durch uns weiter (er)leben dürfen

Herzlichst Ihr

Bei uns finden Sie persönliche Ansprache, persönliche Erfahrung
und berufliche Kompetenz seit vielen Jahren. Wir laden Sie ein,
sich kostenlos und unverbindlich beraten zu lassen.

Jens Eggerstedt

Für die Ambulanten Pflegedienste bietet sich die Möglichkeit, in ihrem örtlichen Versorgungsgebiet unser Kooperationspartner zu werden.
Sorgen Sie dafür, dass auch Ihre Patienten zu Hause bleiben können!
Entlasten Sie Ihre Pflegefachkräfte von der Grundpflege und setzen Sie
sie in den Kernkompetenzen ein. Einfach anrufen: 0172 705 77 50
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Eine Alternative zu unserem Modell wäre die eigene Einstellung des
Die Betreuungskräfte sind bei den osteuropäischen KooperationspartPersonals. Mit allen Rechten und Pflichten eines Arbeitgebers in
nern von betreut-gepflegt-24.de angestellt und somit sozialversichert.
Deutschland. Dadurch entstehen Ihnen jeDie Steuern und Sozial
Koordynacja systemów
versicherungsabgaben werdoch
deutlich höhere Kosten, wie unter andezabezpieczenia społecznego
den korrekt an die jeweiligen
rem
Mindestlohn,
Sozialversicherungspflicht,
A1
Zaświadczenie o ustawodawstwie
dotyczącym zabezpieczenia społecznego
Behörden abgeführt.
Lohnfortzahlung, Urlaubsanspruch.
mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
Rozporządzenia UE nr 883/04 oraz 987/09 (*)

Die
Entsendung
nach
Deutschland erfolgt auf Basis des europäischen Entsendegesetzes, unter Ein
haltung des seit 2015 bestehenden Mindestlohngesetzes. Die Garantie für eine
einwandfreie und rechtssichere Entsendung belegt das
A1-Formular.
Es wird beantragt, sobald die
eingesetzte Betreuungskraft
zu Ihnen entsendet wurde
und wird Ihnen auf Wunsch
gerne vorgelegt.

INFORMACJE DLA POSIADACZA
Niniejsze zaświadczenie wydaje się w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego
Pan/Pani podlega, oraz poświadczenia, że nie jest Pan/Pani zobowiązany(-a) do opłacania składek w innym państwie.
Przed wyjazdem z państwa, w którym jest Pan/Pani objęty(-a) ubezpieczeniem, do innego państwa w celu podjęcia
pracy, należy zaopatrzyć się w dokumenty uprawniające do otrzymywania niezbędnych świadczeń rzeczowych (np.
opieki medycznej, hospitalizacji i innych) w państwie wykonywania pracy.
• Jeżeli przebywa Pan/Pani czasowo w państwie, w którym Pan/Pani pracuje, powinien/powinna Pan/Pani wystąpić
do swojej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ).
Kartę tę należy okazać świadczeniodawcy w razie potrzeby skorzystania ze świadczeń rzeczowych podczas pobytu.
• Jeżeli będzie Pan/Pani mieszkać w państwie, w którym Pan/Pani pracuje, powinien/powinna Pan/Pani zwrócić się
do swojej instytucji opieki zdrowotnej o wydanie dokumentu S1 i przedłożyć go możliwie najszybciej właściwej
instytucji opieki zdrowotnej w miejscu, w którym będzie Pan/Pani pracować (**).
Instytucja ubezpieczeniowa w państwie pobytu zapewni na czas określony również specjalne świadczenia w razie
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Rechtliche Aspekte –
100% legale Entsendung mit A1 Formular

1. DANE OSOBOWE POSIADACZA
1.1



Osobisty numer identyfikacyjny

1.2

Nazwisko

1.3

Imiona

1.4

Nazwisko rodowe (***)

1.5

Data urodzenia

1.7

Miejsce urodzenia

1.8

Adres w państwie miejsca zamieszkania

1.6

1.8.3 Kod pocztowy

1.8.2 Miasto

1.8.4 Symbol państwa

1.9

Kobieta



Mężczyzna

Narodowość

1.8.1 Ulica, nr

Verfügung stehen kann. Das kann enorme
sozial-, zivil- und strafrechtliche Risiken und
Konsequenzen für Sie haben.

Adres w państwie pobytu

1.9.1 Ulica, nr

1.9.3 Kod pocztowy

1.9.2 Miasto

1.9.4 Symbol państwa

Gerne erläutern wir Ihnen alles Wichtige dazu
ausführlich im Gespräch!

2. USTAWODAWSTWO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO MAJĄCE ZASTOSOWANIE
2.1

Sie schließen einen Dienstleistungsvertrag mit dem
osteuropäischen Kooperationspartner, der die Betreuungskraft nach Deutschland
entsendet.

Die Beschäftigung von „freiberuflichen“ Pflegekräften stellt die Gefahr der Scheinselbständigkeit dar, da diese Kraft bei 24-Stunden-Betreuung nur einem Kunden zur

2.2

Państwo członkowskie
Data rozpoczęcia

2.3

Data zakończenia



2.4 Zaświadczenie obowiązuje w okresie wykonywania pracy



2.5 Ustalenie ma charakter tymczasowy



2.6 Rozporządzenie nr 1408/71 w dalszym ciągu ma zastosowanie na mocy art. 87 ust. 8 rozporządzenia nr 883/2004

(*) Art. 11–16 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz art. 19 rozporządzenia (WE) nr 987/2009.
(**) W Hiszpanii, Szwecji i Portugalii zaświadczenie należy przedłożyć odpowiednio w Regionalnej Dyrekcji Narodowego Zakładu
Zabezpieczenia Społecznego (INSS), instytucji ubezpieczeń społecznych i instytucji zabezpieczenia społecznego w miejscu zamieszkania.
(***) Informacje podane instytucji przez osobę uprawnioną, jeśli nie są znane tej instytucji.
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1 Sie nehmen Kontakt zu uns auf und wir vereinbaren einen kosten-

Gemeinsam mit den
Pflegediensten sehen
wir uns in der zentralen
Rolle, die professionelle
Pflege durch die Pflegefachkräfte mit der liebevollen Unterstützung
der Betreuungskräfte zu
vereinen. Im Interesse
und zum Wohle aller Beteiligten.

losen ersten Termin bei Ihnen zuhause.

2 Wir lernen uns persönlich kennen, besprechen Ihre Situation sowie Ihre Wünsche und Möglichkeiten.

3 Gemeinsam füllen wir den Fragebogen zum Betreuungsbedarf
aus, um Ihre optimale Betreuungskraft zu finden.

4 Wir holen die Personalvorschläge ein und überprüfen jeden Vorschlag im Telefonat mit den Betreuungskräften.

Der 10-Punkte-Plan – perfekt organisierter Erfolg,
der Weg zu Ihrer Wunschbetreuungskraft
5 Wir stellen Ihnen kostenlos und unverbindlich die geeigneten

8 Wir kommen natürlich am Anreisetag bei Ihnen vorbei, um die Be-

„Kandidaten“ ausführlich vor: Mit Lebenslauf, Lichtbild und persönlichen Details. Gerne ermöglichen wir Ihnen ein erstes Telefonat mit der vorgestellten Betreuungskraft.

treuungskraft zu begrüßen. Dabei werden die wesentlichen Dinge
nochmals besprochen. Dies ist menschlich äußerst wertvoll und
der Schlüssel für einen erfolgreichen Start beim ersten Miteinander.

Bis hierhin gehen Sie keinerlei Verpflichtungen ein!

9 Mit regelmäßigen Kontakten per Telefon und persönlichen Besu-

6 Sie wählen Ihre zukünftige Betreuungskraft aus, der Anreisetermin

chen bei Ihnen zuhause sichern wir die dauerhafte Qualität und
Ihre Zufriedenheit.

wird festgelegt und der Dienstleistungsvertrag mit der Partneragentur geschlossen.

10 Unser Ziel ist es, ein sogenanntes „Betreuung-Tandem“ zu realisieren. Hierbei werden zwei Betreuungskräfte im Wechsel eingesetzt. Wir organisieren rechtzeitig den Personalwechsel für die
nachfolgende Betreuungskraft.

7 Ihre Betreuungskraft reist mit dem „Minibus“ – bequem und sicher
von „Haus zu Haus“ – bei Ihnen an.
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... bezahlbar!
Die Kosten der Betreuungskraft richten sich vorrangig nach den individuellen Anforderungen an die Betreuung und den gewünschten
Sprachkenntnissen. Eine einfache, gute Verständigung sollte immer die
Grundlage einer kommunikativen Betreuung sein.
Nachdem wir im persönlichen Gespräch alle notwendigen Anforderungen und Wünsche an die Betreuung besprochen haben, können wir Ihnen bereits einen maximalen Preisrahmen nennen.
Wir verzichten an dieser Stelle ganz bewusst auf „Preis-Beispiele“. Vielmehr beraten wir Sie nach dem tatsächlichen Bedarf und Ihren Wünschen. In Verbindung mit der Zulassung zur Pflegeberatung unterstützt
Sie unser Partner-Pflegedienst gern bei allen finanziellen Möglichkeiten,
die Ihnen seitens der Pflege- und Krankenkassen zustehen.

... „unbezahlbar“ – die Leistungen
der Betreuungskräfte
Reinigung der Wohnung, einkaufen, kochen, waschen, bügeln, Zimmerpflanzenpflege, Haustierversorgung usw.

Einen verbindlichen Festpreis erhalten Sie mit Vorlage der Personalvorschläge, jeweils explizit zu den vorgestellten Betreuungskräften.

Unterstützung nach persönlichem Bedarf: waschen, duschen, baden,
eincremen, Mundpflege, kämmen, rasieren, Inkontinenzversorgung,
Hilfestellung beim An- und Auskleiden, gehen und stehen, körperliche
Mobilisierung nach ärztlicher bzw. therapeutischer Anleitung, bei Bettlägerigkeit – lagern nach Anleitung und Plan.

Lassen Sie uns gemeinsam – gern auch in Kooperation mit Ihrem derzeitigen Pflegedienst – die optimale Lösung für eine 24-Stunden-Betreuung-Zuhause für Sie finden.

Hilfe bei Nahrungs- und Getränkeaufnahme, Überwachung der Medikamenteneinnahme, Rufbereitschaft während der Nacht, Arztbegleitung, Frisörbegleitung, Spaziergänge, ständiger Ansprechpartner, Gestaltung der Freizeit nach Wunsch und Möglichkeiten.

Das Wertvollste ist sicherlich, zuhause bleiben zu dürfen.
Das realisieren die Betreuungskräfte mit ihrem Einsatz
am Menschen, im Haushalt und vor allem im liebevollen
Miteinander.
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Ambulante Pflegedienste leisten einen wertvollen Beitrag, damit Pflegebedürftige zu Hause bleiben dürfen. Meist – gemeinsam mit den Angehörigen – wird die Pflege zu Hause so lange organisiert, wie es möglich ist. Früher oder später stoßen die Angehörigen an ihre physischen
und psychischen Belastungs-Grenzen. Diese Situation bedroht nicht
selten ganze Familien in ihrer sozialen Existenz.

Pflegedienst + 24-Stunden-Betreuung
= betreut-gepflegt-24.de

Zuhause ist eine notwendige 24-Stunden-Betreuung durch Pflegedienste in den allermeisten Fällen nicht finanzierbar und der Weg ins
Heim vorprogrammiert. Das muss nicht sein!
Die tägliche Praxis zeigt uns, dass die kooperative Zusammenarbeit
zwischen unseren Partner-Pflegediensten und den Betreuungskräften
– zum Wohle der Betroffenen und ihrer Angehörigen – hervorragend
funktioniert.
Leistungen der medizinischen Behandlungspflege erfordern entsprechende pflegerische Qualifikationen. Diese werden vom Arzt verordnet, durch den Pflegedienst erbracht und von den Krankenkassen
finanziert.
Im Bedarfsfall sollten die Möglichkeiten einer Kombinationspflege genutzt werden. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die optimale Form der
Betreuung zuhause.
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Eine 24-Stunden-Betreuung-Zuhause erfolgreich
zu organisieren, ist eine Herausforderung, die wir
gemeinsam zum Erfolg führen.

Unser Leistungsversprechen:

Mit der Anreise der gewählten Betreuungskraft beginnt unsere wichtigste Arbeit. Die intensive Begleitung und Erfolgskontrolle während der
ersten Wochen und Monate.
Ein fremder Mensch reist an, bringt Erlebtes in Gedanken mit und hofft
darauf, herzlich aufgenommen zu werden.
Ihre Gedanken sind ähnlich. „Was kommt dort
für ein Mensch in meine Privatsphäre? Wird alles so sein, wie es zugesagt wurde? Wird die
Betreuungskraft dem entsprechen, was ich mir
wünsche?“

•

Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich.

•

Wir überprüfen das Personal persönlich vor Anreise.

•

Sie erhalten von uns mit den Personalvorschlägen
Fixpreise, inklusive aller Leistungen.

•

Sie gehen erst mit der Personalauswahl und dem
Dienstleistungsvertrag Pflichten ein!

•

Wir sind am Tag der ersten Anreise vor Ort und
sorgen für einen optimalen Start.

Warum betreut-gepflegt-24.de?
Vor-Ort-Beratung – der entscheidende Unterschied!

Wir kennen die Gedanken genau und werden allen Beteiligten mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Pflegevermittlung

betreut-gepflegt-24.de
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•

Mit unseren Partner-Pflegediensten und uns haben Sie nur
einen Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Pflege und
die Betreuung.

•

Wir organisieren notwendig werdende Personalwechsel
kurzfristig und kostenlos für Sie.

•

Wir bieten kurze Kündigungsfristen von 14 Tagen.

•

Wir setzen uns für Ihre Belange beim entsendenden
Unternehmen ein.

•

Wir sind im Notfall für Sie 365 Tage im Jahr erreichbar.

Fotos: Fotolia
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betreut-gepflegt-24.de · Jens Eggerstedt · Schulstraße 4 · 31715 Meerbeck
Mobil: 0172 705 77 50 · info@betreut-gepflegt-24.de · www.betreut-gepflegt-24.de

