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24-Stunden-Pflege im eigenen Zuhause 

•  Eine anerkannte Alternative zum Pflegeheim

•  Für eine höhere Lebensqualität

•  Kostengünstig

•  Zuverlässig

Liebevoll und
   Fürsorglich



Liebevoll und
   Fürsorglich

In der Pflege brauchen wir dringend stärker mit- und ineinander verzahnte Strukturen und
Unterstützungsangebote, damit pflegebedürftige Menschen möglichst lange in ihrem vertrauten 
Zuhause bleiben und leben können.

Dazu gehören transparente und umfassende Hilfen und Lösungen, insbesondere auch 
für die Angehörigen der pflegebedürftigen Menschen. 
Meistens sind es die direkten Angehörigen, die Pflege und Betreuung übernehmen.

Oft fühlen sie sich damit überfordert und alleine gelassen. Um die Bedürfnisse der pflegenden 
Angehörigen wieder in den 
Mittelpunkt zu rücken, brauchen sie eine verlässliche, flexible und einfache Lösung.  

Die Pflegeagentur Petras hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Lösung für die Pflegenden und 
die Pflegebedürftigen anzubieten: Eine qualitativ hochwertige 24h-Betreuung. 
In Zusammenarbeit mit den örtlichen Pflegediensten bietet sie die perfekte Lösung.

Es besteht damit keinerlei Befürchtung, das eigene Zuhause für einen Platz im Pflegeheim 
verlassen zu müssen und 
man kann seinen Lebensabend in gewohnter, vertrauter Umgebung genießen.

Die pflegende Person wird entlastet und kann wieder den gewohnten Interessen und ihrer 
Arbeit nachgehen oder ihre Freizeit genießen. 
Die Gewissheit, dass alles in Ordnung ist, beruhigt alle Beteiligten.

Ich hoffe, dass diese Broschüre Ihnen Antworten auf viele Fragen zu einer 24h-Betreuung 
geben kann.

Thomas Petras



Zuhause ist Geborgenheit

Liebevoll und
   Fürsorglich

Der Mensch fühlt sich in seiner 
    
                eigenen Umgebung am wohlsten 

 

Versorgung

sind wir in der

glücklichen Lage,

immer älter zu

werden.

Wir können nach dem
Eintritt ins
Rentenalter das
Leben noch
Jahrzehnte genießen.

Durch unsere bessere Ernährung, 
eine gesündere Lebensführung und 
eine gute medizinischen Versorgung 
sind wir in der glücklichen Lage, 
immer älter zu werden. Wir können 
nach dem Eintritt ins Rentenalter 
das Leben noch Jahrzehnte 
genießen. 

Diese Entwicklung bedeutet aber 
auch,dass  wir  eines Tages auf  
Unterstützung angewiesen sind. 
Es wächst die Sorge,das eigene,  
geliebte  Zuhause für einen Platz 
in einem Pflegeheim aufzugeben. 
Dieser Gedanke bereitet vielen 
Menschen große Sorgen.  



Zuhause ist Geborgenheit

Das Modell  „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“
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Eine 24-Stunden Betreuungskraft wohnt 
bei der zu betreuenden Person und Beide 
verbringen daher viel Zeit miteinander. 
Das ist eine zutiefst zwischenmenschliche 
Beziehung.

Besonderen Wert legen wir deshalb bei der 
Auswahl einer passende Persönlichkeit auf 
gemeinsame Interessen, um eine harmonische 
Betreuungszeit zu gewährleisten.

Die notwendige Qualifikation richtet 
sich nach den Erfordernissen der 
Pflege und Ihren persönlichen 
Vorstellungen. 
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Die Betreuungskraft steht Ihnen bis zu 
3 Monaten zur Verfügung. Nach dieser 
Zeit wird sie durch eine Kollegin abgelöst. 
Beide Betreuungskräfte wechseln sich 
in der Regel gegenseitig ab.

Sie haben die Wahl des Niveaus der 
Sprachkenntnisse. Diese reicht von 
Basiskenntnissen der deutschen 
Sprache bis hin zu sehr gutem Deutsch. 

Eine Betreuungskraft ist in spätestens 
5 Tagen bei Ihnen und kommt zur 
vereinbarten Zeit direkt zu Ihnen nach 
Hause. Die Erstanreise ist  eine besondere 
Situation für beide Seiten und wird deshalb
immer von uns begleitet. 
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Nur drei Schritte

      bis zu Ihrer persönlichen Betreuungskraft  

Erster Schritt:

Sie nehmen Kontakt mit uns auf. Rufen Sie uns an, senden Sie eine Email oder 
füllen Sie einfach das Kontaktformular auf der Web-Seite: 
www.pflegeagentur-petras.de aus. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in 
Verbindung.
 

Zweiter Schritt:

Gemeinsam besprechen wir Ihre persönliche Situation und erstellen eine 
Bedarfsanalyse (Anamnese), in der die Anforderungen des Pflegebedarfs 
und Ihre Erwartungshaltung an die Pflegekraft besprochen werden. 
Im Anschluss daran erhalten Sie ein individuelles Angebot.

 

Dritter Schritt:

Entsprechend den Anforderungen beginnen wir mit der Personalsuche 
und unterbreiten Ihnen ausgesuchte Personalvorschläge. Sie wählen Ihre 
Betreuungskraft aus und wir sorgen dafür, dass sie zum vereinbarten 
Zeitpunkt bei Ihnen eintrifft.
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Die Alternative zu diesem fremdbestimmten 
Leben ist einepersönliche 24-Stunden 
Betreuungskraft,die Ihnen wieder den 
notwendigen persönlichen Freiraum gibt.

Es kostet viel Kraft und Energie, einen 
pflegebedürftigen Menschen
rund um die Uhr zu betreuen.

Die körperlichen und die psychischen Belastungen sind sehr groß. Oft verliert 
man seine sozialen Kontakte und hat kaum noch Zeit für sich selbst.



www.pflegeagentur-petras.de
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Ihr Partner für die zuverlässige Vermittlung von
24-Stunden-Pflegekräften für das eigene Zuhause

Thomas Petras   
Am Hang 2a
21224 Rosengarten
   
Tel.: 04108 – 65 09 211
Mobil:  0160 – 76 98 000
Email:  info@pflegeagentur-petras.de
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