
Information zur 24 Stunden Betreuung
Die „Rund-um-die-Uhr“ Betreuung ist für viele Senioren mittlerweile die beste und wünschenswerteste
Alternative zum Umzug ins Heim geworden.

Betreuung und Pflege sind Vertrauenssache. Wichtig für die Betroffenen ist es daher, einen Dienst oder
eine  Organisation  zu  wählen,  die  alle  rechtlichen  und  menschlichen  Anforderung  erfüllt.  Ein
persönlicher Ansprechpartner und eine lückenlose Versorgung sind die Grundvoraussetzungen für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

In Kooperation mit geprüften und seriösen Organisationen bieten wir seit vielen Jahren diese
Art der Betreuung an.
Was gibt es also Neues?
In  Zusammenarbeit  mit  einem  alteingesessenen  bayrischen  Pflegedienst  können  jetzt  auch
schwer  pflegebedürftige  Senioren,  behinderte  Menschen  oder  Sozialhilfeempfänger  eine
bezahlbare 24 Stunden Betreuung in Anspruch nehmen. 
Die  Kosten  hierfür  werden  bei  vorhandenem  Pflegegrad  über  die  Sachleistung  der  Pflegekasse
abgerechnet, so dass für die Betroffenen nur noch ein weit geringerer Selbstkostenanteil bleibt. 

Für  Menschen mit  entsprechender  Berechtigung können diese  „Restkosten“  sogar  vollständig  vom
zuständigen Sozialhilfeträger übernommen werden. 

Ist das rechtlich einwandfrei?

Ja!  Die  Betreuerinnen  und  Betreuer  aus  Osteuropa  sind  im  örtlichen  bayrischen  Pflegedienst  mit
Arbeitsvertrag  fest  angestellt  und  versichert  und  dadurch  rechtlich  einem  „normalen“  deutschen
Arbeitnehmer völlig gleichgestellt. Alle deutschen und europäischen Gesetze werden strikt eingehalten.

Was kostet die Betreuung?

Der Preis der Betreuung richtet sich nach dem MDK Gutachten und wird nach Abzug der Sachleistung
und der zusätzlichen Betreuungsleistungen ermittelt. Bei einem Pflegegrad 3 bzw. 4 bleibt dann ein
Eigenanteil von zirka 2300 € bzw. 2000 €, der unter Umständen vom Sozialhilfeträger übernommen
werden  kann.  Unter  bestimmten  Voraussetzungen  verringert  sich  dieser  Betrag  nochmal  um  die
anteilige Verhinderungspflege/halbes Kurzzeitpflegegeld von 201,50 € pro Monat. 

Welche Vorteile gibt es noch?

Um  die  Pflege  sicherzustellen,  werden  die  Betreuerinnen  und  Betreuer  zusätzlich  geschult  und
angeleitet. Eine ausgebildete Pflegefachkraft besucht die Senioren in regelmäßigen Abständen und ist
jederzeit erreichbar. Zusätzlich kann auch die Behandlungspflege mit übernommen werden. 

Die  Seniorinnen  und  Senioren  erhalten  somit  eine  exklusive  und  günstige  Pflege,  Betreuung  und
hauswirtschaftliche Versorgung aus einer Hand.

Selbstverständlich bleiben auch wir als persönliche Ansprechpartner jederzeit erreichbar und besuchen
unsere Kunden regelmäßig.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Seniorenservice Pfeiffer
24h-Betreuung und Alltagshilfe

Ravensburger Ring 9
81243 München
Tel: 089/89 045 761, Fax: -762
www.seniorenservice-pfeiffer.de
Mail: info@seniorenservice-24.de

Mitglied der Privaten Betreuungsdienste München (PBM)
Mitglied der Örtlichen Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe (ÖAG)
Mitglied des Regionalen Netzwerks für soziale Arbeit in München (Regsam)
Mitglied der Hauswirtschafts- und Betreuungsbörse Giesing Harlaching (HBB)


