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Flexibel, zuverlässig, 

kompetent und liebevoll: 

Ihr                          bei Pfl egeplus

✔ Erhalten Sie schnelle und fl exible Unterstüt-
zung – ganz nach Ihren persönlichen Wün-
schen, Vorstellungen und Bedürfnissen.

✔ Verlassen Sie sich auf einen Partner, der 
liebevoll für Sie da ist. Erleben Sie, was es heißt, 
wenn der „Dienst am Menschen“ mit Freude und 
Hingabe ausgeübt wird.

✔ Profi tieren Sie von der hohen Kompetenz 
und sorgfältigen Personalauswahl bei Pfl ege-
plus – mit professioneller Schulung und regel-
mäßiger Weiterbildung.

✔ Lassen sie sich davon begeistern, wie Ver-
trauen wächst: Zu Ihnen kommt, sofern mach-
bar, nur eine Betreuungskraft, die allmählich 
zum Teil der Familie wird.

✔ Gehen Sie auf Nummer sicher – mit uns als 
einem anerkannten Anbieter für die Region.

Plus

Pfl egePlus: 

Betreuung  mitHerzWir umsorgen Sie liebevoll 
in Ihrem Zuhause!



www.pfl egeplus.de

HAUSHALT 
Einkäufe und Erledi-
gungen, Essen zube-

reiten, Geschirr spülen, 
Zimmer aufräumen, 

Staub saugen, Wäsche 
waschen 

u.v.m.

KINDERBETREUUNG 
 Kindergarten- und 

Schulwegbegleitung, 
Hausaufgabenbe-

treuung, Begleiten der 
Kinder bei ihren Freizei-

taktivitäten

FamilienFamilienunterstützung – bei 
Ausfall eines Elternteils

Eine Krankheit oder ein Unfall können den Famili-
enalltag gehörig durcheinanderbringen. Wenn der 
haushaltsführende Elternteil ausfällt, ergeben sich 
plötzlich viele Fragen: Wer kümmert sich jetzt um 
den Haushalt? Wer erledigt die Einkäufe? Wer kocht 
und bringt die Kinder zum Kindergarten?

In solchen Fällen ist Pfl egePlus Ihr verlässlicher 
Partner: Wir sind gern zur Stelle, wann immer Sie 
Unterstützung brauchen. Unsere erfahrenen und 
liebevollen Betreuungskräfte und Haushaltshilfen 
übernehmen die Aufgaben, um die sich selbst nicht 
kümmern können.

Sie entscheiden, welche Art der Unterstützung Sie 
benötigen. Vom einmaligen Kurzeinsatz bis hin zur 
umfassenden Alltagsbegleitung über viele Mona-
te ist alles möglich: Mit uns als Partner fi nden Sie 
schnell eine passgenaue Lösung für Ihren individu-
ellen Unterstützungsbedarf!

Lassen Sie sich jetzt 
kostenfrei beraten!

Sprechen Sie uns einfach an – wir freuen uns auf 
Ihren Anruf und entwickeln gemeinsam mit Ih-
nen einen Unterstützungsplan. Gern kommen 
wir auch zu Ihnen nach Haus, um einen persön-
lichen Eindruck vom konkreten Unterstützungs-
bedarf zu bekommen.
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