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Die Bezeichnungen 24h-Betreuung , "24 Stunden Betreuung", "24h Pflege" oder "24 Stunden Pflege" u.ä. sind übliche Bezeichnungen der Branche, die sich eingebürgert haben. Wir weisen jedoch darauf hin, dass mit 
unserem Angebot nicht gemeint ist, dass die Betreuungskräfte ununterbrochen arbeiten. Pausenzeiten und freie Tage sind aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Ihrer moralischen Verpflichtung einzuhalten. Für 
weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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es ist unser Anspruch, Menschen 
in einer oftmals als hilf- und aus-
sichtslos empfundenen Situation, 
eine gang- und finanzierbare 
Alternative zur Heimunterbringung 
zu zeigen. In Würde und Achtung 
Ihren verdienten Lebensabend 
verbringen, aber in vertrauter 
Umgebung, in Ihrem Zuhause und 
bei Ihrer Familie, den Nachbarn 
und Freunden.
Hierfür stehe ich und alle Mitarbei-
ter und Partner.
Mein Werdegang ist geprägt 
vom Diensleistungsgedanken,
gepaart mit einem hohen Maß an 
Empathie und der Freude am

Gelebte Herzlichkeit daheim

3

Unser Anspruch
Ihre Geborgenheit

Liebe Damen und Herren, 
Angehörige und Interessenten,

www.reibetanz-pflegevermittlung.de



Umgang mit Menschen. 
Aufgrund vielfältiger und 
vor allem auch familiärer 
Erlebnisse mit Angehöri-
gen und Pflegeheimen, 
stand ich oft rat- und 
alternativlos vor der 
Heimunterbringung. Wie 
schön wäre es, liebe 
Angehörige, legal und 
finanzierbar zuhause zu

pflegen. Durch die europäische Entsenderichtlinie ist dies möglich geworden. 
Sehr hilreich sind mir dabei meine Tätigkeit als Pflegehelfer und mein Stu-
dium.
Eine Heimunterbringung kann definitiv vermieden werden. Hieraus ergab 
sich in Konsequenz die Gründung der Reibetanz-Pflegevermittlung als einer 
bezahlbaren und legalen Lösung, hinter der wir gänzlich stehen. Gemeinsam 
mit Ihnen finden wir eine lebenswerte Lösung. In Dankbarkeit und Freude 
erlebe ich glückliche Familien, die wir auf diesem Weg begleiten.
Den Lebensabend selbstbestimmt und würdevoll im eigenen Zuhause zu ver-
bringen, ist unsere tägliche Herzensangelegenheit und Motivation im Dienst 
von Ihnen. Meine Frau, als gebürtige Polin, unterstützt mich liebevoll mit Rat 
und Tat hierbei und ist ein wichtiges und verlässliches Bindeglied zu den 
Pflegekräften.

Herzlichst Ihr
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Betreutes, würdevolles Wohnen und Pflege in Ihrem Zuhause. Bei Bedarf in Koope-
ration mit den ambulanten Pflegediensten. Wir vermitteln liebevolle, osteuropäische 
Pflegekräfte, die nach dem Entsendegesetz, sozialversichert und gemäß der deut-
schen Gesetzgebung und dem hiesigen Arbeitsrecht bei Ihnen tätig werden. 
Unkompliziert, legal, verlässlich und rundum betreut.

Unser Leitbild ist unser Konzept
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Glücklich sein
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Unsere vermittelten Betreuungskräfte sind bei den osteuro-
päischen Vertragspartnern der Reibetanz-Pflegevermittlung 
angestellt. Sämtliche Steuern und Sozialversicherungsbei-
träge werden korrekt im Entsendeland geleistet. Für Sie 
eine beruhigende Rechtssicherheit.

bei unseren osteuropäischen Vertragspartnern 
angestellt und sämtliche Sozialabgaben und 
Steuern werden im Heimatland korrekt abgeführt. 
Dies erfolgt nach der EU-Entsenderichtlinie und 
die Rechtskonformität wird durch das soge-
nannte A1-Formular nachgewiesen. Dieses 
Formular wird von unseren Vertragspartnern 
beantragt, sobald Ihre Betreuungskraft an Sie 
entsendet  worden ist. Natürlich legen wir es 

Ihnen gerne auf Wunsch vor.
Nach dem Entsendemodell werden Sie Vertrags-
partner unseres osteuropäischen Partnerunter-
nehmens. Wir bleiben auch hierbei Ihr

Die legale Entsendung mit A1 Formular

Ansprechpartner und an Ihrer Seite. Vielleicht haben Sie 
auch schon von den Alternativen  gehört. Entweder, Sie 
stellen selbst eine Betreuungskraft ein, dann aber mit 
allen Rechten und vielfältigen Pflichten eines Arbeitge-
bers, oder  den sogenannten freiberuflichen  Kräften mit 
der Gefahr der Scheinselbständigkeit. Gerne besprechen 
wir diese komplexen Themen mit Ihnen persönlich.
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Die von uns vermittelten Betreuungskräfte sind

Zusammenbleiben
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Beratungs- und Planungsaufgaben und die 
komplette Abwicklung, um einen perfekten 
Einsatz Ihrer Betreuungskraft zu gewährleis-
ten. Hierzu gehen wir gemeinsam folgende 
Schritte:

 Wir beraten Sie ausführlich und unver-
bindlich. Am besten bei Ihnen zuhause,
um die Betreuungssituation richtig ein-
schätzen zu können.
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Als Ihre Vermittlungsagentur leisten wir alle Rundum Organisation Ihrer 24h-Betreuung.
Wir sind Ihr Ansprechpartner. Ohne Wenn
und Aber.
Klar definierte Schritte führen zu Ihrer würdevollen 
und gesicherten Pflege in Ihrem Zuhause und das 
zu transparenten und bezahlbaren Konditionen.

 Es hat sich bewährt, gemeinsam mit Ihnen unse-
ren Betreuungsfragebogen auszufüllen, um die
optimale Betreuungslösung für Sie zu finden.

 Wir übermitteln den Betreuungsfragebogen und
Ihre Wünsche an unsere Agenturen und erhalten
von dort zeitnah entsprechende Personalvor-
schläge für Sie.

 Nun wird es spannend: wir stellen Ihnen Ihre
geeigneten Kandidaten  vor: mit Lebenslauf,
Lichtbild und persönlichen Details.

Bis hierhin gehen Sie übrigens keinen Betreu-
ungsvertrag ein und bezahlen auch nichts!

Ehrliche Hilfe
 Sie wählen Ihre  Betreuungskraft aus, der Betreu-

ungsvertrag wird geschlossen und der Anreiseter-
min abgestimmt.
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 Am Anreisetag bringen wir Ihre
Betreuungskraft zu Ihnen nach Hause.

 Wir begleiten Sie bei dem nun ersten
Kennenlernen und der Aufnahme des
neuen Familienmitgliedes . 
Selbstverständlich führen wir die 
Betreuungskraft mit Ihrer Unterstützung 
gerne in Ihren Haushalt ein.

. den Status. Hierbei legen wir großen Wert auf eine har-
monische und leistungsgerechte Situation. Ein Anspruch 
an unsere Qualität und Ihre Zufriedenheit. Auch für Ihre 
PflegerIn haben wir stets ein offenes Ohr.
Ihre Betreuungskraft bleibt für gewöhnlich 2-3 Monate bei 
Ihnen. Dann erfolgt ein Personalwechsel, den wir voraus-
schauend und in Ihrem Sinne organisieren. Ziel ist ein 
sogenanntes Betreuungstandem. Das heißt, zwei Kräfte 
wechseln sich bei Ihnen regelmäßig ab.
Für Sie ein unverzichtbarer Vorteil, insbesondere auch 
bei einer Demenzerkrankung, da hier Kontinuität und eine 
vertraute Umgebung essentiell sind. Auch die Betreu-
ungskräfte freuen sich, regelmäßig in ihre Zweitfamilie  
zurückkehren zu können.

Während der Betreuung überprüfen wir regelmäßig

Die Anreise

Die Betreuung
Perfekt von uns organisiert, konzentrieren Sie sich aus-
schließlich auf sich selbst und Ihre Lieben. Ihren Alltag 
übernehmen wir und unterstützen Sie herzlich als aufmerk-
samer Partner an Ihrer Seite.
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situationen und Ihre Wünsche. Gerne ergän-
zen wir unsere Leistungen und passen sie 
an.
Im Laufe der Betreuung kann sich z.B. der 
medizinische Pflegebedarf erhöhen, der 
dann durch kooperierende ambulante Pflege-
dienste ergänzend geleistet wird. Hier spre-
chen sich Pflegedienst und BetreuerIn ab 
und werden zu einem Team der Rundumver-
sorgung.

Menschen sind keine Maschinen. Für Änderungen, 
Ergänzungen und Ihre Wünsche stehen wir und Ihre 
BetreuerIn parat.

Flexibilität

Oder wir organisieren an ein oder zwei Tagen in der Woche 
eine externe Tagespflege. Das bringt Abwechselung, Moti-
vation und neue Impulse in den Alltag.
Speziell bei demenziellen Erkrankungen geht man hierdurch 
inzwischen von einem positiven Einfluss auf den weiteren 
Verlauf aus.
Außerdem bekommt Ihre Betreuungskraft so auch die ihr 
zustehende Freizeit.

Aber auch ganz praktische Dinge, wie z.B. Gartenpflege, 
Getränkedienst oder Handwerker können gebraucht wer-
den. Wir verfügen über ein Netzwerk von kompetenten 
Dienstleistungspartnern aus vielen Branchen und helfen 
gerne weiter, wenn Sie es wünschen.
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Mehr Lebensfreude

Flexibel reagieren wir auf geänderte Pflege-
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Bezahlbar
Natürlich kostet unsere 24h-Betreuung auch Geld. Sie wer-
den jedoch positiv überrascht sein.
Die Fürsorge Ihrer BetreuerIn ist jedenfalls tatsächlich unbe-
zahlbar.

umbetreuung wohl kostet?
Die monatlichen Kosten für die 24h-Betreu-
ung richten sich nach Ihren ganz individuellen 
Anforderungen und Wünschen. Kerngrößen 
sind hier die berufliche Erfahrung der Betreu-
ungskraft und natürlich auch die Sprachkennt-
nisse.
Einen ersten Preisrahmen können wir Ihnen 
nach der persönlichen Begutachtung Ihrer 
Situation vor Ort nennen. Alles andere wäre 
unseriös. Wie könnten wir denn Preise am 
Telefon oder im Internet nennen, wenn wir 
von Ihnen nichts wissen und keine Einschät-
zung der tatsächlichen Gegebenheiten vor-
nehmen können?
Den konkreten Bedarf und Ihre Wünsche 
übermitteln wir nach der Erhebung an unsere 
Agenturen. Von dort bekommen wir entspre-
chende Personalvorschläge und erst jetzt 
können wir Ihnen tatsächlich einen konkreten 
Preis nennen. Fair, transparent und bezahl-

bar. Wir informieren Sie gerne auch unverbindlich zu Ihren 
gesetzlichen Ansprüchen gegenüber der Pflege- und Kran-
kenkasse und der Kombinationsmöglichkeiten der verschie-
denen Leistungsarten.

Sicherlich fragen Sie sich, was so eine Rund-

Vertrauen und Sicherheit
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und verantwortungsbewusst in Ihrem Alltag 
und wird bald zu einem echten Familienmit-
glied.
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden nach 
Ihren Wünschen übernommen, z.B.

 Einkaufen und Kochen
 Wäschewaschen und Bügeln
 Saubermachen, Putzen
 Pflege der Zimmerpflanzen
 ggf. Haustierversorgung

Selbstverständlich werden auch die Leistun-
gen der Grundpflege und Betreuung gewis-
senhaft geleistet, z.B.

Grundpflege und Hauswirtschaft
Wir leisten die gesamte Grundpflege und alle hauswirt-
schaftlichen Leistungen. Perfekt, gewissenhaft und in 
Ihrem Zuhause. Versprochen.

 Körperpflege, An- und Auskleiden
 Hilfe beim Gehen, Stehen und Hinsetzen, Aufstehen
 Mobilisierungen nach Vorgabe
 Lagerung nach Vorgabe
 Versorgung bei Inkontinenz, Hilfe beim Toilettengang
 Nahrungsreichung, verlässlicher Ansprechpartner
 Begleitung bei Arzt- und Behördenbesuchen und

natürlich die Gestaltung der Freizeit

Betreuung und Pflege

Ihre Betreuungskraft unterstützt Sie liebevoll
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In Summe
Ihr Mehrwert bei uns:

 Wir beraten Sie persönlich, kostenlos
und unverbindlich.

 Wir überprüfen Ihre Betreuungskraft vor
Ihrer Auswahl und vor der Anreise.

 Mit den Personalvorschlägen erhalten
Sie Ihren monatlichen Festpreis.

 Sie verpflichten sich erst mit Abschluss
des Betreuungsvertrages.

 Wir begleiten Sie und die Betreuungs-
kraft am ersten Tag für einen guten
Start.

 Wir sind und bleiben Ihr Ansprechpart-
ner und sind das Bindeglied zum ent-
sendenden Unternehmen und Ihrer
Pflegekraft.

 Wir sprechen die Muttersprache Ihrer
Betreuungskraft.

 Wir planen und organisieren den
Betreuerwechsel.

 Kurze Kündigungsfristen, ab 14 Tagen.
 Wir sind im Notfall an 365 Tagen für Sie

erreichbar.

Perfekte Abstimmung, Planung und Durchführung 
Ihrer Betreuungssituation. Wir sind stets verlässlich 
an Ihrer Seite.

Perfekt umsorgt
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