Pressemitteilung

Hamburg, 11.09.2012

Was ist unter 24-Stunden- Betreuung und Pflege in Ihren eigenen vier Wänden zu
verstehen?
Eine 24-Stunden-Pflege durch einen Pflegedienst ist oft mit sehr hohen Kosten verbunden und somit
kaum bezahlbar.
Hamburg, 07.September.2012 - [DPR] Für viele alte Menschen ist die Unterbringung in einem
Seniorenheim die einzige Möglichkeit, ihren Lebensabend zu verbringen. Jedoch werden sie dadurch
aus ihrem gewohnten Umfeld herausgerissen, was sehr häufig mit starken Ängsten und Belastungen
verbunden ist. Zudem ist es für viele Menschen unvorstellbar, im hohen Alter in einem Altenheim zu
leben und somit das eigene Haus, an dem so viele Erinnerungen hängen, verlassen zu müssen.
Natürlich werden die Senioren in Pflegeheimen auch professionell betreut, allerdings bleiben
aufgrund vieler Sparmaßnahmen in den Pflegebereichen so wichtige Dinge wie persönliche Nähe
und die notwendige Zuwendung oftmals auf der Strecke.
Auch für viele Eltern bedeutet es eine große Herausforderung, Arbeit und Familienleben unter einen
Hut zu bringen. Vor allem durch Mehrarbeit (längere Arbeitszeiten) oder geschlossene Kitas
(frühmorgens, abends, an den Wochenenden) wächst die familiäre Belastung. Zudem ist es sehr
schwierig, einen guten Betreuungsplatz für die Kleinen zu finden. Auch viele Eltern, deren Kinder
krank oder gehandicapt sind, stehen vor einer sehr schwierigen Situation.
Gibt es einen Lösungsweg für betroffene Familien? Ja!
Denn es gibt eine bezahlbare und professionelle
Alternative: die 24-Stunden-Betreuung in Hamburg und bundesweit bei Ihnen zuhause. Die
polnischen Betreuungskräfte unterstützen Sie und Ihre Familie in jeder Lage. Vor allem in
Situationen, in denen Familien ihren Alltag nicht mehr ohne Hilfe bewältigen können, bieten sie eine
wirkliche Alternative. Jedoch auch in Situationen, in denen die Angehörigen beruflich stark
eingebunden sind und somit kaum Zeit für die Pflege ihrer Familienmitglieder bzw. für die
Kinderbetreuung haben. Selbstverständlich übernehmen die Betreuungskräfte auch die Pflege von
gehandicapten und kranken Kindern.
Die Vorteile der 24-Stunden-Betreuung sind vor allem:
•Flexible Einteilung von Betreuung und hauswirtschaftlichen Aufgaben
•Bezahlbare Möglichkeit der Pflege in den eigenen vier Wänden
•Entlastung von Familien, die beispielsweise beruflich stark eingebunden sind
•Selbstbestimmtes Leben in Ihren eigenen vier Wänden
Weitere Informationen zum Thema Kinderbetreuung, Seniorenpflege und 24-Stunden-Betreuung in
Hamburg und bundesweit finden Sie unter: www.24bak.de
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Fax: 040 18 29 64 90
E-Mail: info@24bak.de
Firmenportrait:
Betreuungsagentur Kusnierz e.K. ist ein familiengeführtes Personaldienstleistungsunternehmen mit
Sitz in Hamburg, das sich auf die Beratung und Vermittlung von Fachkräften aus dem pflegerischen
und medizinischen Bereich spezialisiert hat. Herr Kusnierz ist Inhaber der Agentur und berät Privatund Geschäftskunden in allen Fragen.
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