
Home Instead «Daheim le-
ben», der internationale An-
bieter  von Seniorenbetreuung 
und -begleitung, hat in Kor-
neuburg, in der Laaer Straße 
7-9/2/1, ein neues Büro eröff-
net. Das Angebot von Home 
Instead «Daheim leben» um-
fasst eine Vielzahl von Dienst-
leistungen rund um die Be-
gleitung und Betreuung von 
Senioren, die ganz individuell 
an die persönlichen Bedürf-
nisse der Kunden angepasst 
werden.

Ein typisches Beispiel für die 
Betreuung und Begleitung 
durch Home Instead «Daheim 
leben» ist H. W. (65). Mit ih-
rem Mann wollte Frau W. den 
verdienten Ruhestand genies-
sen. Innerhalb weniger Stun-
den jedoch veränderten zwei 
Schicksalsschläge ihr Leben 
von Grund auf. Nach zwei 
Tagen im Spital, in das H.W. 
nach ernsthaften gesundheit-
lichen Problemen eingelie-
fert worden war, verstarb ihr 
Mann.

Nicht nur, dass sie ihren ge-
liebten Lebenspartner verlo-
ren hatte und nun ganz allei-
ne da stand, auch liessen ihre 
gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen einen normalen Ta-
gesablauf nach der Rückkehr 
aus dem Spital nicht mehr zu.

Kompetente Hilfe
H.W. brauchte von nun an 

Unterstützung, sowohl me-
dizinischer Art, als auch im 
täglichen Tagesablauf und 
im Haushalt. Dank Home In-
stead «Daheim leben» und ei-
nem medizinischen Pflege-
dienst, die immer öfter eng 
zusammenarbeiten und sich 
sehr gut ergänzen, konnte 
H.W. trotzdem wieder in ihre 
eigene Wohnung zurückkeh-
ren.

«Die Betreuung durch 
Home Instead ist eine gros-
se Entlastung für uns.» meint 
auch die Tochter von H.W., 
die überzeugt ist, dass die ge-
sundheitlichen Fortschrit-
te ihrer Mutter vor allem da-
rauf zurückzuführen sind, 
dass sie den Rehabilitations-
prozess mit Hilfe kompeten-
ter und einfühlsamer Betreu-
ung in den eigenen vier Wän-
den geniessen konnte.

Individuell 
und flexibel

Home Instead «Daheim 
leben» in Korneuburg hat 
im November seine Tätig-
keit im Raum Korneuburg/
Stockerau /Klosterneuburg/
Tulln aufgenommen. So kann 
dem immer grösser wer-
denden Bedarf an qualita-
tiv hochwertigen Dienstleis-
tungen für ältere Menschen 
zu Hause auch in der Region 
Rechnung getragen werden.

Herfried Weiß, Geschäfts-
leiter von Home Instead 
«Daheim leben», berät in-
teressierte Kunden und de-
ren Angehörige persönlich 
in deren Zuhause und de-
finiert aufgrund einer ge-
meinsamen Abklärung der 
individuellen Bedürfnisse 

die entsprechenden Dienst-
leistungen.

Diese reichen von Alltags-
begleitung im Haus (z. B. Ge-
sellschaft leisten, gemein-
sames Ko-
chen) über Hil-
fe im Haushalt, 
Fahrdienste, 
Einkaufen oder 
gemeinsamen 
Unternehmun-
gen bis hin zur 
Grundpflege.

Home In-
stead «Daheim 
leben» bietet 
seinen flexib-
len Service bis 
zu 24 Stunden 
am Tag und 365 
Tage pro Jahr 
und ist rund 
um die Uhr te-
lefonisch er-
reichbar, auch 
an Sonn- und 
Feiertagen.

Durch lau-
fende Quali-
tätskontrol-
le und inten-
sive Schulung 
seiner Mitar-
beiter, den CA-
REGivern, 
wird der hohe 
Standard der 
Dienstleistung 

garantiert. Auch betreuen-
de Angehörige, die selbst für 
ihre pflegebedürftigen oder 
an Demenz leidenden Fami-
lienmitglieder da sind, ha-
ben mit Home Instead «Da-
heim leben» einen verlässli-
chen Partner, der für Entlas-
tung sorgt.
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Mit einfühlsamer Begleitung 
und Betreuung zu Hause leben

Liebevoll und 
zuverlässig

Derzeit leiden in Österrei-
ch rund 100.000 Menschen an 
Alzheimer oder einer ande-
ren Form von Demenz. Auf-
grund der steigenden Lebens-
erwartung könnte die Zahl bis 
zum Jahr 2050 auf mehr als 
das doppelte ansteigen. Trotz 
ihrer Krankheit können Men-
schen mit Demenz noch viele 
Jahre zu Hause leben, wenn sie 
die richtige Unterstützung und 
Pflege erhalten. Da die Pfle-
ge und Betreuung demenzkr-
anker Menschen sehr belastend 
und aufreibend ist, brauchen 
auch Angehörige Hilfe und Un-
terstützung bei ihrer täglichen, 
kräftezehrenden Arbeit. Die-
se Unterstützung können ih-
nen die hierfür speziell ausge-
bildeten CAREGiver von Home 
Instead «Daheim leben» dank 
intensiver Schulung und Sen-

sibilisierung auf professionelle 
und zugleich einfühlsame Art 
und Weise gewährleisten.

Die CAREGiver von Home 
Instead «Daheim leben» wer-
den in einem der umfassendsten 
Trainingsprogramme darauf 
geschult, alzheimer- bzw. de-
menzkranke Menschen zu be-
treuen sowie deren Angehörige 
zu entlasten. In mehrphasigen 
Ausbildungskursen lernen die 
CAREGiver Gründe und Aus-
wirkungen der Krankheit so-
wie Verhaltensänderungen 
kennen, die von Betroffenen 
zu erwarten sind, und erhalten 
konkrete Anleitungen, wie Le-
ben und Alltag der an Alzhei-
mer erkrankten Patienten posi-
tiv beeinflusst werden können.

Den individuellen Bedürf-
nissen entsprechend bieten die 
CAREGiver von Home Instead 
«Daheim leben» eine einfühl-
same Betreuung und Unterstüt-
zung von 3 bis 24 Stunden täg-
lich. Sie geben wertvolle Tipps 
hinsichtlich der Gestaltung des 

Wohn- und Lebensumfeldes 
sowie im Umgang mit alltäg-
lichen Schwierigkeiten. Sie 
sorgen für die Sicherheit der 
Patienten und helfen bei der 
Kommunikation mit Verwand-
ten und Freunden. Sie planen 
interessante und sinnvolle Ak-
tivitäten, um den Alltag der Pa-
tienten wieder zu strukturie-
ren und ihnen die Freude am 
Leben zurückzubringen. Nicht 
zuletzt bescheren sie Angehö-
rigen wieder mehr Zeit für sich, 
so dass diese Erholung finden 
und sich mit neuer Kraft ihren 
Aufgaben widmen können. 

Home Instead 
„Daheim leben“ Korneuburg
Herfried Weiß
Laaer Straße 7-9/2/1 
2100 Korneuburg
Telefon: 02262 64 8000
korneuburg@homeinstead.at
www.homeinstead.at


