Pflege: Flexibilität macht`s aus!
Aus dem Lateinischen übersetzt,
bedeutet cura domo wörtlich
„Betreuung zu Hause“ – und genau das macht das gleichnamige
Familienunternehmen seit 2003.
Mit unterschiedlichen Servicepaketen unterstützt cura domo 3000
Familien in ganz Österreich bei
der individuellen Betreuung ihrer
Angehörigen in den eigenen vier
Wänden – angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse.

Stundenweise Hilfe
Betreuungsformen gibt es viele –
aber wie findet man die richtige?
„Entscheidend ist der tatsächlich
benötigte Zeitaufwand. Wenn ein
mobiler Dienst zu wenig, eine 24
Stunden-Betreuung aber zu viel
ist oder es einfach keinen Platz
für eine Personenbetreuerin gibt,
dann ist die stundenweise Betreuung am besten geeignet“, so
Angelika Pozdena, Geschäftsführerin der cura domo 24h-Betreuung Gmbh.
Das Unternehmen bietet
neben der klassischen 24h-Betreuung auch flexible Stundenpakete (zum Beispiel von 8:00 bis
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12:00 Uhr, 13:00 bis 17:00 oder
18:00 bis 22:00 Uhr) für Familien
und ihre betreuungsbedürftigen
Angehörigen an.
Während dieser Zeit umsorgt
eine Betreuungskraft den zu Betreuenden. Oft lässt es die eigene
Berufstätigkeit nicht zu, sich

selbst ganztägig um die betreuungsbedürftigen Angehörigen zu
kümmern. Aber auch jene, die
diese Aufgabe übernehmen,
brauchen oft Unterstützung, um
persönliche Angelegenheiten erledigen zu können. Zu wissen,
dass jemand da ist, auf den man

sich verlassen kann, entlastet
emotional.
Wie funktioniert das System?
Zunächst wird vor Ort der Betreuungsbedarf erhoben und anschließend gemeinsam mit dem
Kunden ein Tätigkeits- und Einsatzplan definiert sowie das gewählte Zeitfenster und die Häufigkeit der Besuche, beispielsweise einmal pro Monat, einmal pro
Woche oder fünfmal pro Woche.
Eine erfahrene Betreuungskraft kommt vier Stunden oder
den ganzen Tag in die Wohnung
beziehungsweise in das Haus der

zu betreuenden Person und übernimmt – nach Vorgabe – die allgemeine Haushaltsführung, hilft bei
der Körperhygiene und beim Zubereiten von Mahlzeiten. Sie leistet Gesellschaft ohne auf die Uhr
sehen zu müssen, weil bereits der
nächste Klient wartet.
Bei allen Betreuungs-Servicepaketen von cura domo sind zudem regelmäßige Qualitätsbesuche durch österreichisches Diplompflegepersonal in der Pauschale inkludiert.

Allrounder-Service
Manches ist mühsam allein zu erledigen. Hier bietet cura domo
das „Allrounder“-Service und
stellt für vier Stunden oder auch
einen ganzen Tag einen Allrounder zur Verfügung.
Er übernimmt Tätigkeiten wie
Rasen mähen, Hecken schneiden,
Holz hacken, Dachböden und Keller entrümpeln, Möbel abholen
und zusammenbauen, die Montage von Vorhangstangen, Bildern
oder Sesselleisten, Abflüsse reinigen, diverse Kleinreparaturen und
vieles mehr.
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