
Wir vermitteln Ihnen günstige 24h 
Haushaltshilfen  und   P�egekräfte  
aus Polen!

Sie p�egen Ihren  Angehörigen, 
Ihre Grenze der Belastbarkeit ist 
aber bereits erreicht? 

QuickJobs.de
 Personal Management
 Ottonenweg 6
 98530 Rohr / Thür.

+49 (0)36844 309545
+49 (0)36844 309546

www.QuickJobs.de

Unsere Vorteile:
legal, seriös und bezahlbar
kostenlose Vermittlung
eingehende Beratung & Analyse
schnelle Reaktionszeiten
großer Bewerberpool vorhanden
sorgfältige Vorauswahl für Sie
erfahrene, motivierte P�egekräfte
Wechsel bei Unzufriedenheit
überzeugende Qualität
günstige Preise
nur ein Ansprechpartner für Sie

überreicht durch:

Dies ist der richtige Weg
zu Ihrer eigenen P�ege-
kraft/24h Haushaltshilfe 
aus Polen!
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Designed by www.wd-pro�.de

Unser Ziel lautet: „Daheim statt Heim.“

Wir bieten Ihnen deshalb ein bewährtes Konzept für betreutes 
Wohnen und P�ege in vertrauter Umgebung, mit bezahlbaren 
Betreuungs- und P�egekräften aus Polen, die bei Bedarf rund 
um die Uhr zu Ihrer Verfügung stehen.

Dieses Konzept ist günstiger als jedes Altenp�egeheim und 
Sie haben dabei garantiert eine intensivere Betreuung. 

Dabei beschränken wir unseren Service nicht nur
regional, sondern agieren auch deutschlandweit.

Unsere Vermittlungstätigkeit ist für Sie als Auftraggeber völlig 
kostenfrei. Darüber hinaus bleiben wir während der gesamten 
Betreuungszeit Ihr Ansprechpartner.

Falls Sie noch o�ene Fragen  zu der Vermittlung von  polnischen 
P�egekräften, 24h Haushaltshilfen, oder Betreuungskräften 
haben, können Sie uns gern kontaktieren! 

Besuchen  Sie  uns  dazu  auch  auf unserer Webseite!

Wir freuen uns auf Sie.

Unsere vermittelten P�egekräfte unterstützen Sie dabei:

im Haushalt:
- kochen (Berücksichtigung von Diäten)
- allgemeine Haushaltsaufgaben
- waschen und bügeln
- P�anzenp�ege
- Einkaufen
- leichte Gartenarbeit
- Haustierversorgung

bei der Grundp�ege:
- Hilfe beim An- und Auskleiden
- Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme
- Hilfe bei der täglichen Körperp�ege  (z.B. Waschen, etc.)
- Hilfe beim Stehen und Gehen
- Nächtliche Rufbereitschaft 
- Inkontinenzversorgung
- Hilfe beim Toilettengang

bei Unterhaltung, Kontaktp�ege und Aktivitäten:
- Begleitung beim Aus�ügen und Spaziergängen
- Lesestunden
- Unterhaltung durch Gespräche und Spiele
- Fahrdienste
- Begleitung zum Arzt
- Begleitung auf Urlaubreisen
- Aktivitäten (Mobilisierung nach Anleitung eines Therapeuten)

und der Rufbereitschaft  in der Nacht:
Die P�egebedürftigen können ganz �exibel wählen, ob regel-
mäßige,  unregelmäßige,   oder  keine   Nachtbereitschaft  ge-
wünscht wird.

Die von uns vermittelten  polnischen P�egekräfte sind immer 
bei  seriösen  polnischen   Partner - Agenturen  angestellt, be-
ziehen ein  Gehalt  und sind  in  vollem   Umfang   über  Polen 
sozialversichert.

für unter900,- € / Mo.*effektive Kosten      *) Siehe unverb. Kostenbeispiel auf Webseite!


