Unsere
Betreuungskräfte
Durch unsere gewissenhafte
Recherche vermitteln wir Ihnen
nur Betreuungs- und Pflegekräfte
aus Polen, die vorher genau von
uns auf ihre menschlichen und
fachlichen Qualifikationen
getestet worden sind.
Sie zeichnen sich, wie
beschrieben, nicht nur durch ihre
fachlichen Kompetenzen, sondern
auch durch ihre menschliche Art
aus. Polnische Werte, wie Fleiß,
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und
Herzlichkeit sind uns besonders
wichtig.
Unsere Konditionen richten sich
nach Ihren Bedürfnissen. Wir
möchten Ihnen individualisierte
Pflege anbieten und
dementsprechend wird auch unser
Angebot auf Sie zugeschnitten sein.
Sprechen Sie uns an. Gemeinsam
können wir herausfinden, wie ein
glückliches Leben in den eigenen vier
Wänden weiterhin möglich ist.

Unsere Konditionen
Unsere Konditionen richten sich
nach Ihren Bedürfnissen. Wir
möchten Ihnen individualisierte
Pflege anbieten und
dementsprechend wird auch unser
Angebot auf Sie zugeschnitten sein.
Sprechen Sie uns an. Gemeinsam
können wir herausfinden, wie ein
glückliches Leben in den eigenen
vier Wänden weiterhin möglich ist.

GAL-Pflege 24
Rosenweg 8, 14532 Stahnsdorf, bei Berlin
03329/691154, www.gal-pflege24.de

GAL
Pflege 24
Glücklich im Alter leben
24h Pflege und Betreuung
in Ihrem Zuhause

„Einen alten Baum verpflanzt man nicht,
sonst geht er ein.“
GAL-Pflege 24 berät Sie zuverlässig, gewissenhaft, kostenlos und unverbindlich. Nach einer
genauen Besprechung Ihrer Bedürfnisse werden wir eine für Sie passende Betreuungskraft aus Polen
zur Verfügung stellen. Bei Rückfragen, Unterstützung bei der Organisation und bei Bedarf weiterer
Hilfe während der gesamten Vertragslaufzeit, sind wir als Ansprechpartner für Sie da.
Unsere Betreuungskräfte unterstützen Sie in Ihrer gewohnten und geliebten Umgebung mit viel
Erfahrung in der Pflege und Hauswirtschaft.
Sie werden sich aufgehoben, sicher und glücklich fühlen.

Ich habe die deutsche Kultur und Werte in
den letzten 35 Jahren kennen und lieben
gelernt. Ich habe es mir gemeinsam mit
einer langjährigen polnischen Freundin
und meinem Mann zur Aufgabe gemacht,
eine bestmögliche Unterstützung für älter
werdende Menschen zu ermöglichen.
Pflegeheime sind in Polen unüblich und
entsprechen nicht der liebevollen Fürsorge
um ein Familienmitglied im eigenen
Zuhause. In der polnischen, religiösen
Kultur gehört das Pflegen von Großeltern
und später Eltern zum Lebensinhalt.
Somit ist für die Angehörigen, sich um
einen pflegebedürftigen Menschen zu
kümmern, eine liebevolle, herzliche,
menschliche und selbstverständliche
Aufgabe.

Polnische Werte und
Warmherzigkeit in der
Pflege.
Durch unseren hohen Qualitätsanspruch
vermitteln wir Ihnen mit großer Sicherheit
einen Menschen, den Sie bald in Ihr Herz
schließen werden.
Zusammengefasste Übersicht der Leistungen
in den folgenden Kategorien:
Grundversorgung:
 Unterstützung bei der Körperhygiene
 Hilfe bei Nahrungszubereitung,
Nahrungs- und Getränkeaufnahme
 Kontrolle der Medikamenteneinnahme
Hauswirtschaftliche Versorgung:
 Erledigen der Einkäufe

 Haustierversorgung /
Zimmerpflanzenpflege
 Waschen und Bügeln
Aktivierende Versorgung:
 Begleitung beim Verlassen des
Domizils
 Therapeutische Anwendungen
Individuelle Betreuung nach Wunsch:
 Begleitung zu Terminen und Ausflügen
 Begleitung zum Frisör und Behörden
 Tagespost bearbeiten
 Gesellschaftsspiel und Spaziergänge

