
 
Wir sind ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat pflegebedürftige 
Menschen in ihrer vertrauten, gewohnten Umgebung ihren 
Bedürfnissen entsprechend zu Betreuen und ihnen zu Helfen.  
 
Als nicht gewinnorientierter Verein (NPO Non Profit Organisation) 
stehen SIE im Mittelpunkt. Im Bürokratiedschungel durchzublicken ist 
in schweren Situationen noch schwieriger. Doch wir helfen Ihnen 
gerne! 
Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass Pflege nicht gleich Pflege ist! 
Es ist uns ein besonderes Anliegen, professionelle Hilfe zur Verfügung 
zu stellen und auch selbst zu leisten. 

 
Liebevolle, verständnisvolle Begleitung ist für uns selbstverständlich. 
Gegründet wurde der Verein von selbst Betroffenen, die jahrelang 
einen an Alzheimer erkrankten Menschen begleiteten und die damit 
verbundenen Schwierigkeiten und Probleme kennen lernten. 
 
Unser Vereinsobmann war 15 Jahre Heimleiter in sozialen 
Einrichtungen, hat ein umfassendes Wissen, sowie Erfahrungen. Sie 
sind bei uns in guten Händen. 
 
“24 Stundenpflege” zuhause in vertrauter Umgebung bieten wir ihnen 
mit ausgebildeten, seriösen und einfühlsamen Personal an. 
Bei einem persönlichen Gespräch ermitteln wir ihren Bedarf. 

 
Unser Team freut sich für sie da zu sein! 
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„Einen alten Baum soll man nicht 

versetzen“ 
 
 
 
 

Wir helfen Ihnen helfen! 
 



 
Informationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bei ihrem Anruf vereinbaren wir einen Termin, nach Möglichkeit 

soll die zu betreuende Person anwesend sein. 
• Es soll mit der zu betreuenden Person abgeklärt sein, dass sie 

damit einverstanden ist, dass eine Betreuung bei ihr einzieht. 
• Es erfolgt bei diesem persönlichen Gespräch eine 

Bedarfsermittlung mit Abklärung der Diagnose. 
• Die Kostenfrage der Betreuung wird noch einmal besprochen. 

Die Kosten finden Sie auf unserer Webseite: 
www.altenbetreuungshilfe.at  

• Auf Grund der Bedarfsermittlung suchen wir für sie ein 
dementsprechendes Personal. 

• Wir erledigen bei der Personalanmeldung die Behördenwege. 
• Wir unterstützen sie bei den Anträgen bei  Pflegegelderhöhung, 

bzw. erstmaligen Ansuchen, sowie beim Antrag auf Zuschuss. 
• Wir sind daran interessiert, dass die zu betreuende Person, bzw. 

die Familie harmonisch mit der Betreuung zusammen passt, da 
sie ja zusammen leben müssen! 

 
 
 

 
Unsere Grundsätze 

 
 
• Die Kosten der PflegerInnen sind transparent und werden vorab 

durch uns geprüft. 
• Wir nehmen nur Aufträge an, wenn wir dafür qualifiziert sind. 
• Wir beraten unabhängig und objektiv. 
• Alle Informationen werden vertraulich behandelt. 
• Wir helfen so gut es geht in allen Lebenslagen 
• Wir sind persönlich (!) für Sie erreichbar  
• Bei uns steht der Mensch im Vordergrund. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir über uns 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hertha Pensuni 
 

10 Jahre lang war meine Mutter ein 
Pflegefall und die letzten 10 Jahre 
begleite ich meinen an Alzheimer 
erkrankten Lebensgefährten. 
 
Warum mache ich das: 
Sein Gesundheitszustand 
verschlechterte sich und ich hatte zu 
Hause nicht die räumliche Möglichkeit 
eine Pflege sicher zu stellen. Ich gab ihn 
in ein Heim. Als ich den Unterschied 
zwischen Heim und zu Hause 
feststellte, baute ich zu Hause um und 
nahm ihn wieder nach Hause. Diese 
Erfahrungen möchte ich weitergeben! 
 

Herbert Biringer 
 

Heimleiter in Behinderteneinrichtungen 
Selbständigkeit im Gesundheitsbereich 

 
Warum bin ich dabei: 
Die langjährige Begleitung meines an 
Alzheimer erkrankten Freundes zu 
Hause hat mir gezeigt wie wichtig es ist, 
Leute um sich zu haben, die mit ihrem 
Engagement dazu beitragen, dass die 
Lebensqualität des Menschen 
verbessert werden kann. In vertrauter 
Umgebung und nicht im Pflegeheim. Ich 
biete auch ihnen meine Hilfe an! 

http://www.altenbetreuungshilfe.at/
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