
kompetent   ◆  zuverlässig  ◆  herzlich

24-Stunden-Betreuung zu HauseInformieren Sie sich unverbindlich online unter

www.seniorenbetreuung-schmid.de

Als Ihre unabhängige Betreuungsagentur berate 
ich Sie kompetent und kostenlos in allen Betreu-
ungsfragen. Ich spreche dabei Ihre Sprache ebenso  
wie die der Betreuerinnen. Ihre pflegebedürftigen 
Angehörigen sind bei uns in besten Händen.

Es kommt nicht darauf an,
 dem Leben mehr Jahre zu geben, 

sondern den Jahren 
mehr Leben zu geben. Alexis Carrel

Kontakt
Renate Schmid
Randenweg 6  ◆  78655 Dunningen-Seedorf
Telefon:  07402 - 90 47 33 6
mobil:  0151-57 27 65 20
info@seniorenbetreuung-schmid.de
www.seniorenbetreuung-schmid.de

Renate 
Schmid



Leben im 
gewohnten Umfeld
Wer träumt nicht davon, bis ins hohe Alter     
in den eigenen vier Wänden zu wohnen und 
den Alltag nach den eigenen Vorstellungen zu 
gestalten?

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Men-
schen, der sich rund um die Uhr liebevoll um 
Sie sorgt, Sie verwöhnt und den Abend mit 
Ihnen verbringt. Ich organisiere für Sie eine 
zuverlässige Betreuungskraft, die sich mit viel 
Zuwendung und Geduld um Sie kümmert.

Ihre Betreuerin wohnt bei Ihnen im Haus. 
Sie hilft bei den täglichen Verrichtungen und 
verbringt den Tag mit Ihnen. Wichtig ist uns 
auch - neben der professionellen Betreuung  - 
die menschliche Wärme, Herzlichkeit und 
Zuwendung.

Sie bringt innere Stärke und Geduld mit, um 
Ihnen Sicherheit und Stabilität zu vermitteln. 

Ich berate
In einem persönlichen Gespräch mit Ihnen 
wähle ich für Sie die Betreuungskraft aus, 
die zu Ihnen passt.

Ich organisiere
Ich stelle den Ablauf der gesamten Betreuung 
sicher: von der An- und Abreise Ihrer Betreu-
ungskraft bis zur Vertretung bei Krankheit 
oder Urlaub. 

Ich bin für Sie da
Ich bin Ihre direkte Ansprechpartnerin während 
der gesamten Betreuungszeit. Der regelmäßige 
Austausch mit Ihnen und unseren Betreuungs-
kräften ist mir wichtig. 

24-Stunden-Betreuung heißt
Grundversorgung
Körperhygiene, Hilfe beim an- und ausziehen

Hauswirtschaftliche Versorgung
Kochen, einkaufen, Wäsche waschen. putzen

Aktivierende Betreuung
gemeinsames kochen, Spaziergänge, lesen und 
spielen, Besuche von Seniorenveranstaltungen

Was mir wichtig ist
Alle Kräfte sind bei unseren osteuropäischen 
Partnern legal beschäftigt, kranken- und so-
zialversichert. Sie haben bereits in deutschen 
Haushalten gearbeitet und sprechen deutsch. 

Ich setze mich gleichermaßen für eine fürsorg-
liche Betreuung sowie für gute Arbeitsbedin-
gungen und eine faire Bezahlung ein. 

Es muss 
von Herzen kommen, 

was auf Herzen 
wirken soll.

Goethe




