ADVERTORIAL

Betreuung und Pflege rund um
die Uhr – aber Zuhause!
Münster – Was ist, wenn der eigene Vater sich plötzlich nicht mehr alleine anziehen kann?
Oder die alleinstehende Mutter es nicht mehr schafft, sich Mahlzeiten zuzubereiten? Wenn
Eltern pflegebedürftig werden, kommt das für viele Angehörige überraschend.

D

er erste Gedanke ist da oft
der Umzug ins Heim. Doch
abgesehen davon, dass Altenheime oft lange Wartelisten haben, wollen viele Senioren
lieber in ihrer gewohnten häuslichen
Umgebung bleiben. Genau das macht
PROMEDICA PLUS möglich. Auch,
wenn die alltäglichen Dinge langsam
schwierig werden.
PROMEDICA PLUS unterstützt Pflegeund Betreuungsbedürftige ambulant,
also in den eigenen vier Wänden –
in Münster und im Münsterland. Für
die kompetente und menschlich stimmige Betreuung werden Betreuungskräfte aus Osteuropa geschult und nach
Deutschland vermittelt. Johannes Gorschlüter, Inhaber von PROMEDICA

PLUS in Münster, betont: »Alle
unsere
Kräfte
sind sozial- und
krankenversichert,
bekommen den Mindestlohn gezahlt
und haben vor
dem Einsatz eine
Grundschulung
abgelegt, inklusive Sprachtest.«
Schwarzarbeit sei
in diesem Bereich
ein großes Problem, und das sei vor allem für die Pflegebedürftigen gefährlich. Bei PROMEDICA PLUS läuft alles transparent und
mit garantierter Rechtssicherheit.
Für Gorschlüter steht der Mensch im
Mittelpunkt. »Jede Pflegesituation ist
anders, und wir wollen für alle Beteiligten die beste Lösung finden«, erklärt er.
So können die Patienten entscheiden,
wie umfassend der Sprachschatz der Betreuungskräfte sein soll und ob besondere Kompetenzen erforderlich sind,
die über die Grundschulung hinausgehen – quasi ein maßgeschneidertes
Pflege- und Betreuungspaket.
Eine 24-Stunden-Betreuung will gut
geplant sein. »Wir stehen während des
gesamten Prozesses beratend zur Seite
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und sind immer zu erreichen – vom
Erstgespräch über die Suche der geeigneten Betreuungskraft bis zu ihrem
Wechsel, der in der Regel nach sechs
bis acht Wochen eintritt.« PROMEDICA
PLUS versteht sich als individuelles Entlastungssystem, für Angehörige wie für
die Senioren selbst. Mit viel Ehrlichkeit
und menschlichem Einfühlungsvermögen ermöglicht PROMEDICA PLUS genau das – eine Entlastung für ein unbeschwerteres Leben im Alter.
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