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Senioren  Betreuungsservice   L e b e n s f r e u d e   +   P e r s o n a l g e s t e l l u n g 

 
24  Stunden  -  Bundesweit 
inklusive  Personalgestellung 

(für  Betreuung  und  Hilfe  im  Haushalt)  
   Inhaberin: Miroslawa  Dopczynska 
   Würzbacher  Weg  30 
   D-66459  Kirkel-Neuhäusel 
             Tel.:   06849  -  99 11 60 
   Fax:   06849  -  18 14 60 
   Mobil:  0170  -  48 64 098 
   E-Mail:  Dopczynska@t-online.de 
   www.betreuungsservice-lebensfreude.de  
 
 
 
             Der  Senioren  Betreuungsservice  Lebensfreude  arbeitet  als  selbstständiges  Unternehmen  
und  hat  alle  für  die  Betreuung  erforderlichen  Voraussetzungen. 
 

Der  Senioren  Betreuungsservice  Lebensfreude  versichert,  dass  die  von  ihn  übernommene  Tätigkeiten  
im  Rahmen  der  Erlaubnis  des  von  ihm  angemeldeten  Gewerbebetriebes  ausgeführt  werden.  
 

Die  Betreuungsleistungen  sind  vom  Senioren  Betreuungsservice  Lebensfreude  unter  fachlicher  Leitung  
der  Frau  Miroslawa  Dopczynska entweder  mit  eigenem  Personal  durchzuführen  oder  durch  von  
dieser  eingesetzter  weiterer  selbständiger  Unternehmen.  Die  Auftragnehmerin  bemüht  sich  die  
Betreuungsleistungen,  die  auch  auf  Wunsch  von  osteuropäischer  Betreuungs-  und  Hilfskräften  
ausgeführt  werden  können, so  zu  gestalten,  dass  ein  häufiger  Wechsel  der  tatsächlich  eingesetzten  
Person  vor  Ort  vermieden  wird.  Die  Einsatzdauer  eines  Betreuers  sollte  nach  Möglichkeit  einen  
Monat  nicht  unterschreiten,  jedoch  3  Monate  nicht  überschreiten. 
 
 
D i e n s t l e i s t u n g: 
Der  Senioren  Betreuungsservice  Lebensfreude  übernimmt  für  die  zu  betreuende    Person  bei  
entsprechendem  Bedarf  die  nachfolgend  aufgeführten  Aufgaben: 
 

Aktivitäten  mit  dem  Ziel,  Menschen  dazu  zu  verhelfen,  ein  Maximum  an  Funktion  und  
Unabhängigkeit  zu  erreichen. 
 

Beachtung  der  Sicherheit  bei  Tätigkeiten  und  in der  Umwelt. 
 

Tatkräftige  Unterstützung  bei  allen  normalen  Aktivitäten  des  täglichen  Lebens,  wozu  insbesondere  
die  Zubereitung  und  Verabreichung  von  Mahlzeiten,  die  Aufrechterhaltung  der  Wärmeversorgung  des  
Hauses,  die  Durchführung  der  persönlichen  Hygiene  des  zu  Betreuenden,  sowie  alle  Hilfestellungen  
zum  täglichen  Tagesablauf  zählen  und  für  den  Fall  der  Selbstversorgung  des  zu  Betreuenden,  
Hilfestellungen  beim  Einkaufen,  beim  Kochen  und  bei  den  Hausarbeiten  ebenso  gehören,  wie  die  
Hilfestellung  bei  Aufnahme  und  Aufrechterhaltung  sozialer  Kontakte. 
 

Hierzu  gehört  auch  die  Zusammenarbeit  mit  dem  Hausarzt,  den  örtlichen  medizinischen  Diensten,  
die  Medikamentengabe  nach  ärztlicher  Verordnung,  wie  auch,  sofern  dies  mit  normalen  Aufwand  
ermöglicht  ist,  gemeinsame  Ausflüge  und  Spaziergänge. 
 

Alle  Betreuungsleistungen  auf  Wunsch  auch  mit  der  Zusammenarbeit  von  Angehörigen  des  zu  
Betreuenden. 
 
 
A b l a u f     d e r    P e r s o n a l g e s t e l l u n g  
Der  Betreuungsvertrag  kommt  ausschließlich  mit  meiner  Firma  zu  Stande. 
 

Ich  habe  Verträge  mit  Subunternehmer  bei  denen  die  Betreuungspersonen  beschäftigt  und  
angemeldet  sind. 
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Die  monatliche  Kosten  sind  von  den  unten  genannten  Faktoren  abhängig  und  sind  wie  folgt  
gestaffelt: 

1. Gewünschte  Sprachkenntnisse  des  Betreuungspersonal 
2. Welcher  umfang  von  Leistungen  soll  erbracht  werden 
3. Pflegebedürftigkeit  der  zu  pflegende  Person  (Pflegestufe) 
4. Berufliche  Qualifikation   der  Pflegekraft 
5. Berufserfahrung 
6. Andere  Anforderungen  (z. B. Führerschein,  usw. ) 

 

Als  Grundlage  zur  Vorbereitung  einer  Betreuung  und  die  Erstellung  eines  unverbindlichen,  
kostenlosen  Angebotes  ist  der  von  Ihnen  ausgefüllte  Allgemeine  Fragebogen  für  das   
Betreuungspersonal. 
 

Die  Betreuungsperson ist  von  Ihnen  bei  freier  Kost  und  Logis  unterzubringen. 
 

Sie  zahlen  des weiteren  einmalig  Anreisekosten in  Höhe  von  250,00  €  für  die  Betreuungsperson. 
 
Sollte  das  Vertragsverhältnis  über  3  Monate  dauern,  so  fällt  diese  Reisekostenpauschale  alle  drei  
Monate  erneut  an.  Ich  hoffe  Ihnen  mit  diesen  Angaben  gedient  zu  haben. 
 
Ich  über  mich 
„Qualität  als  Statussymbol“ 
Meine  zentrale  Aufgabe  ist  zu  Hause  betreuen,  helfen,  beraten. 
Die  Sorge  um  den  Menschen  in  seelischer  und  körperlicher  Not  war  eine  der  Grundforderungen  bei  
der  Gründung  meiner  Firma  Seniorenbetreuungsservice  Lebensfreude    im  Februar  2004.   
Der Mensch  mit  seinen  Bedürfnissen,  Sorgen  und  Nöten  steht  im  Mittelpunkt. 
Mein  Handeln  setzt  Wertschätzung,  Aufmerksamkeit,  Achtung,  Verantwortung  und  Verlässlichkeit  
bewusst  den  Formen  von  Macht  und  Abhängigkeit  gegenüber. 
Bei  der  Kranken-  und  Altenpflege  betrachte  ich  den  Menschen  als  ein  Geschöpf  Gottes  und  als  
eine  individuelle,  eigenständige  und  soweit  möglich  für  sich  selbst  verantwortliche  Persönlichkeit. 
Ich respektiere  ihr  Recht  auf  Gewissens  und  Religionsfreiheit  und  bin  offen  für  ihre  physischen,  
psychosozialen  und  religiösen  Bedürfnisse. 
Ich  achte  den  Wert  und  die  Würde  jedes  menschlichen  Lebens  und  setze  mich  dafür  ein. 
Ich  begleite  die  von  mir  Betreuten  auf  dem  Weg  des  Gesundwerdens,  in  der  Suche  nach  neuen  
Wegen  mit  der  Krankheit  zu  leben,  bis  hin  zu  einem  würdigen  Sterben. 
Ich  achte  ihn  und  seine  Angehörigen  mit  ihren  Lebensgeschichten,  respektiere  Ihre  Freiheiten  und  
fördern  ihre  Eigenständigkeiten. 
Eine  positive  Lebenseinstellung,  hohe Hilfsbereitschaft  und  Freude  an  der  Begegnung  mit  den  
Mitmenschen  zeichnen  mich  aus. 
Meine  Stärke  sind  Disziplin,  Offenheit,  Herzlichkeit,  Humor  und  Zuverlässigkeit. 
Ich  will  Moral,  Ehrlichkeit  und  Ethik  in  den  Mittelpunkt  stellen. 
Mit  Präsenz  und  Zurückhaltung  will  ich  meine  Patienten  dienen. 
Ich  glaube  an  den  Wert  und  die  Würde  alter  und  kranker  Menschen  in  dieser  Gesellschaft. 
Ich  sehe  die  Hilfesuchenden  und  deren  Angehörige  als  Partner.  
Der  Job  vordere  Einsatzfreude  und  Belastbarkeit.   
 
Mein  Ziel 
ist  es  mein  Erlerntes  mit  Lebensfreude  an  meine  Patienten  weiterzugeben.  Daher  versuche  ich  mich  
auf  den  Menschen  in seiner  individuellen  Situation  einzustellen.  Manchmal  wünschen  die  Patienten,  
dass  ich  still  am  Bett  sitze  oder  Ihre  Hand  halte  oder  Ihnen  vorlese  oder  mit  Ihnen  bete.  
Manchmal  ist  es  wichtig  ein  Stück Leben  und  Lebensfreude  zu  teilen,  wenn  wir  zusammen  
spazieren  gehen,  ein  Theater  oder  eine  Ausstellung  besuchen,  uns  über  aktuelle  Themen  
unterhalten  oder  sogar  zusammen  backen  oder  alte  Fotos  anschauen. 
 
Durch  die  Bereitstellung  meines  Fahrzeuges  kann  ich  alle  Erledigungen  selbstständig  durchführen.     
Auch  durch  den  Einsatz  meiner  eigenen  Magnetfeldmatte  und  der  dabei  durchgeführten  
Magnetfeldtherapie  verbessert  sich  der  Gesundheitszustand  den  Patienten.   
 


