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Im hohen Alter zu Hause leben
„Daheim ist daheim!“ - Home Instead: Wertvolles Engagement für Senioren

Gemeinsame Unternehmungen und Gespräche schaffen Lebens-
freude und aktives Miteinander auch im hohen Alter. Foto: privat

Hat ein Senior jahrelang 
an einem Ort gelebt, so 
möchte er diesen auch 
im hohen Alter nicht 
verlassen. Die vertraute 
Umgebung, lieb gewonnene 
Gewohnheiten und 
Erinnerungen machen das 
eigene Zuhause zu etwas 
ganz Besonderem.

Home Instead „Daheim leben“ 
bietet eine Reihe nicht-medizi-
nischer Dienstleistungen, die äl-
tere Menschen unterstützen, so 
lange wie möglich ein erfülltes 
und unabhängiges Leben da-
heim führen zu können.
Ab einem bestimmten Alter 
fallen einem Dinge nicht mehr 
so leicht. Rückenprobleme, Di-
abetes oder andere Einschrän-
kungen erschweren den Alltag. 
Insbesondere allein lebende Se-
nioren fühlen sich häufig über-
fordert und leiden unter Ein-
samkeit oder Langeweile, so dass 
der Eintritt in ein Alters- oder 
Pflegeheim die einzige Lösung 
zu sein scheint. Das muss aber 
nicht sein. O� genügt nur ein 
wenig professionelle Hilfe, um 
die täglichen Anforderungen zu 
meistern und ein aktives Leben 
führen zu können.

CareGiver helfen, wo sie 
gebraucht werden
Daniela H. ist „CareGiverin“ 
bei Home Instead. Sie gehört zu 
den Menschen, die dafür sorgen, 
dass auch ältere Senioren das 
Leben zu Hause genießen kön-
nen. Daniela hil� da, wo sie ge-
braucht wird. Sie ist Gesprächs-
partnerin und Vertraute ihrer 
Kunden, sie hil� im Haushalt, 
erinnert an Medikamente, kocht 
Lieblingsspeisen oder erledigt 
Einkäufe. Auch gelegentliche 
Fahrdienste und gemeinsame 
Unternehmungen macht sie  
gerne mit. Die CareGiver von 
Home Instead „Daheim leben“ 
ermutigen, unterstützen und 
motivieren ihre Kunden bei vie-

len täglichen Aktivitäten. Sie wer-
den ausführlich geschult, auch 
�emen wie Sicherheit zuhause 
und unterwegs, individuelle Frei-
zeitgestaltung oder der Umgang 
mit Alzheimer oder Inkontinenz 
sind Teil der Ausbildung.

Kostenloses Beratungsgespräch
Bei Interesse für die Dienstleis-
tungen von Home Instead „Da-
heim leben“ können Sie ein un-
verbindliches und kostenloses 
Beratungsgespräch bei Ihnen 
zuhause vereinbaren. Home In-
stead „Daheim leben“ möchte 
Ihre persönlichen Umstände und 
Bedürfnisse kennenlernen. Da-
nach werden die Möglichkeiten 
einer Unterstützung besprochen. 
Die Dienste von Home Instead 
„Daheim leben“ sind sehr flexibel 
und können nach Bedarf gestaltet 
werden.

Hilfe nach langem 
Krankenhausaufenthalt
Margarete L. musste längere Zeit 
im Spital verbringen. Die CareGi-
verin holt sie vom Krankenhaus 
ab, bringt sie nach Hause, über-
zieht das Bett und füllt den Kühl-
schrank mit frischen Lebensmit-
teln. Damit sie sich wieder an den 
Alltag daheim gewöhnen kann, 
hil� ihr die CareGiverin morgens 
und abends für jeweils zwei Stun-
den, bis sie wieder allein zurecht-
kommt.

CareGiver sorgen für Sicherheit
Unbeachtete Gefahrenquellen 
im Haus können schlimme Un-
fälle verursachen. Home Instead 
„Daheim leben“ berät vor Ort, 
welche Vorkehrungen getroffen 
werden können. Wenn nötig, sor-
gen CareGiver für Sicherheit, z. 
B. Nachtlicht und Handlauf beim 
nächtlichen Gang zur Toilette.

CareGiver schaffen Lebensfreude
Hilde P. bekommt an drei Tagen 
pro Woche Besuch von ihrer Ca-
reGiverin. Diese bleibt jeweils 
drei Stunden, um im Haushalt zu 
helfen, Mahlzeiten zuzubereiten 
oder zusammen mit ihr etwas 

zu unternehmen, z. B. Spazie-
rengehen. Durch gemeinsame 
Mahlzeiten und Aktivitäten ent-
wickeln viele ältere Menschen 
wieder den nötigen Appetit und 
erhalten Anregungen für eine 
gesunde Lebensweise. Natürlich 
kommt immer dieselbe CareGi-
verin zu Hilde P.

Betreuung rund um die Uhr
CareGiver betreuen Sie auch 
samstags, sonntags und an Fei-
ertagen. Wird die Betreuung 
rund um die Uhr benötigt, bie-
tet Home Instead ein 24-Stun-
den-Service an. Ein festes Be-
treuungs-Team gewährleistet, 
dass auch hier eine persönliche 
Beziehung aufgebaut werden 
kann. Pflegen Angehörige selbst, 
entlastet der regelmäßige Be-
such eines CareGivers und Sie 
haben Zeit für sich selbst.

Kunden-Hotline
Als besonderes Service bietet 
Home Instead „Daheim leben“ 
die Kunden-Hotline. Hier ist 
immer ein Mitarbeiter persön-
lich für Sie erreichbar, 24 Stun-
den am Tag, 365 Tage im Jahr.

Informieren Sie sich persön-
lich unter: 
Kunden-Hotline: 02262-64800
www.homeinstead.at
  Werbung

Betreuung zu Hause in Wien, Korneuburg,
Stockerau, Klosterneuburg und Tulln
Einfühlsame Seniorenbetreuung durch professionelle 
CAREGiver. So wie Sie es wünschen!

Home Instead „Daheim leben“ 
Herfried Weiß (Geschäftsführung)
Laaer Straße 7-9/2/1 
2100 Korneuburg

Kunden-Hotline: 02262 64 800
www.homeinstead.at


