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Häusliche
Seniorenbetreuung
- als ob es die eigene Mutter wäre 1

Unter Gesundheit verstehe ich nicht
«Freisein von Beeinträchtigungen»,
sondern die Kraft mit ihnen zu leben.
- Johann Wolfgang von Goethe –

www.GutGepflegt.ch
Ihre Lebensqualität daheim
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Erstklassige Seniorenbetreuung in der Schweiz
- Lebensqualität daheim anstatt im Heim
Unterstützen Sie einen Verwandten, Nachbarn oder Bekannten im Haushalt oder im gesamten Alltag, weil dieser auf fremde Hilfe angewiesen ist? Oder merken Sie selbst, dass Ihnen
eine helfende Hand bei kleinen wie grossen Erledigungen fehlt?
Wir sorgen mit unserer empathischen Seniorenbetreuung in der Schweiz für Ihre Entlastung
und einen entspannten Tagesablauf! Da sich einige Betroffene dem Gedanken an ein Heim
entziehen, haben wir uns darauf spezialisiert, Ihnen beziehungsweise der pflegebedürftigen
Person das Wohnen in den eigenen vier Wänden langfristig zu ermöglichen.
GutGepflegt.ch wurde aus einer persönlichen Erfahrung des Firmengründers Dirk
S. Kircher ins Leben gerufen, wodurch
man sagen kann, dass die Seniorenbetreuung in der Schweiz für uns eine echte
Herzensangelegenheit ist. Wenn möglich, möchten wir jedem Menschen die
Lebensqualität daheim über viele Jahre
sichern.
Ein selbstbestimmtes Leben führen zu
können, bedeutet für die meisten Personen frei und unabhängig zu sein. Deshalb
achten wir stets darauf, dass wir Ihnen ein
sorgenfreies Leben im vertrauten Umfeld
schaffen und nur so viel eingreifen wie gewünscht beziehungsweise nötig.

Zu unseren Dienstleistungen gehören dabei unter anderem:
Arbeiten im Haushalt
Tagesbetreuung
Krankenpflege
bei Bedarf eine 24-Stunden-Pflege

Wir kümmern uns um die Erfahrensten der
Gesellschaft
Aufgrund zahlreicher Dienstleistungen zeichnet sich unser Unternehmen in der Seniorenbetreuung in der Schweiz als eine der Top-Adressen aus. Zu unserem Service gehört nicht nur
die Grundversorgung von Körperpflege und Nahrungsaufnahme, sondern auch die aktive
Freizeitgestaltung. Diese beinhaltet das Unterhalten, Zuhören, Gesellschaftsspiele-Spielen
und Spazierengehen mit dem Patienten. Selbstverständlich sind Sie herzlich eingeladen, Ihre
kreativen Ideen einzubringen. Obendrein übernimmt unser Personal Behörden- und Botengänge sowie administrative Belange wie zum Beispiel die Begleitung zum Arzt oder in die
Kirche. Zudem umfasst unser Angebot auch das Kochen, Reinigen und Einkaufen, falls Ihnen
diese alltäglichen Arbeiten Schwierigkeiten bereiten. Leider haben einige Senioren auch mit
dem ständigen Alleinsein, dass sich mitunter zu ausgeprägter Einsamkeit entwickelt, zu
kämpfen. Für diese Personen sind wir gleichermassen der richtige Ansprechpartner wie für
Patienten, die aufgrund körperlicher oder mentaler Beeinträchtigungen Hilfe benötigen.
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24 Stunden Pflege in der Schweiz?
Mit uns als Partner kein Problem!
Sobald ein Verwandter Anzeichen von Demenz oder einer anderen schwerwiegenden
Krankheit aufweist, kommt früher oder später in den meisten Familien zumindest der Gedanke an ein Pflegeheim auf. Tatsächlich beeinträchtigen solche Krankheiten den Alltag
des Betroffenen in einem hohen Ausmass, sodass im Idealfall rund um die Uhr jemand auf
Abruf bereitsteht und die Person mehrmals täglich besucht. Damit alle handelnden Personen in einem Fall wie diesem weiterhin ein sorgloses Leben führen können, empfehlen wir
Ihnen unsere 24-Stunden-Pflege. Unser Personal stammt aus der Schweiz und dem gesamteuropäischen Raum, damit wir möglichen Sprachbarrieren vorbeugen und auf eine
Vielzahl individueller Wünsche eingehen können. Unser Fachpersonal wohnt während der
Betreuung mit dem Patienten unter einem Dach und übernimmt alle anfallenden Arbeiten
im Haushalt respektive in der Pflege des Betroffenen.

Was unsere Kunden spüren, wenn sie mit uns zu tun haben, ist, dass wir mit einem
hohen persönlichen Einsatz für sie da sind, immer mit der Idee, die Welt ein kleines
Stück besser zu machen, etwas für die Menschen zu tun!

Herzlichst
Ihr Dirk S. Kircher

Inhaber von GutGepflegt.ch – Ihr Leben daheim, Pflegefachmann
& Gesundheitsmanager MSc FHO
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Wir vermitteln geschultes Pflegepersonal
Unser hochqualifiziertes Personal aus der
Schweiz und Europa vermitteln wir in zahlreiche Kantone von St. Gallen, Thurgau
und Schaffhausen über Zürich bis Aargau
und Luzern.
Bevor unser/e Mitarbeiter/in den Einsatz
bei Ihnen respektive Ihrem Angehörigen
startet, erfolgt eine detaillierte Bedarfsanalyse, um sämtliche Anforderungen perfekt
erfüllen zu können. Dabei analysieren wir
die individuellen Bedürfnisse des Patienten, um unser Angebot vollumfänglich auf
diese zuzuschneiden. Daraufhin wählen
wir unser Personal aus, das auf die Bedingungen vor Ort bestens vorbereitet und für
die jeweilige Betreuung spezialisiert ist.
Das Team von gutgepflegt.ch kümmert sich
um Ihr Wohl, wenn es um die Seniorenbetreuung oder Pflege geht. Wir bieten Ihnen
zahlreiche unterstützende Dienstleistungen wie zum Beispiel die Tagesbetreuung
oder die 24-Stunden-Pflege an. Werfen Sie
gleich einen Blick in unser umfassendes
Angebot und kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne telefonisch oder per E-Mail!

Unsere 24 Stunden
Betreuung garantiert:
D as sorgenfreie Leben zu Hause
A usgesprochene Sicherheit
H ohen Wohlfühlfaktor
E ine grosse Geborgenheit
I m vertrauten Heim bleiben zu können
M it einer Entlastung der Angehörigen

Ihre Zufriedenheit & Empfehlung ist unsere Entlohnung:
„Ich bin so glücklich mit Ihrem Konzept. Der tollen Fürsorge und dem liebevollen Umgang
des Betreuungspersonals ist es zu verdanken, dass mein Vater überhaupt noch
lebt.“ Kundin
„Ohne die 24h Betreuung hätten ich und meine Frau ins Pflegeheim müssen. Wir sind
immer gut beraten und werden bestens versorgt.“
FAMILIE HUBER, Kunde

Mit uns als Partner geniessen Sie folgende Vorteile:
Erfahrung von mehr als 20 Jahren
individuell zugeschnittene Betreuungsleistungen
Pflege in Ihrem Zuhause

Gutgepflegt.ch
Ihr Leben daheim
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Umsorgte Betreuung daheim
Das Alter bringt einige Veränderungen mit sich, GutGepflegt.ch – Ihr Leben daheim sorgt
dafür, dass das eigene Zuhause der Anker im Leben bleibt. Ein möglichst selbstständiges
Leben, frei von Sorgen und mit dem bestmöglichen Erhalt der Lebensqualität stehen im Vordergrund, wenn nach einer Betreuungslösung gesucht wird. Ein Alten- und Pflegeheim ist
selten die Lösung. Doch welche Alternativen gibt es? Fragen über Fragen tun sich auf:

Verliere ich mein gewohntes
Zuhause?
Wer bezahlt für die Pflege im Alter?
Ich kann und möchte die Last
meiner Betreuung nicht meiner
Familie aufbürden, wer hilft mir?
Gibt es jemanden, der rund um die Uhr
ansprechbar sein wird, wenn ich Hilfe
benötige?

Die letzten Lebensjahre sind leider oft die teuersten
Die Kosten von Langzeitpflege in einem
Pflegeheim sind beträchtlich. Monatliche
Beiträge in der Höhe von 10.000 bis
12.000.- Franken sind nicht aussergewöhnlich. In teureren privaten Heimen mit
überdurchschnittlichem Komfort und Serviceleistungen sind sie sogar noch höher.
Kostenbeiträge zum Pflegeheim für Sie
und Ihre Angehörige gibt es aus der Krankenversicherung, im Weiteren je nachdem
freiwillige Beiträge der Kantone/ Gemeinde, Ergänzungsleistungen zur AHV,
Hilflosenentschädigungen oder Leistungen
der Sozialhilfe.

Sollten Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch wünschen oder weitere Fragen
haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir sind gerne behilflich.
GutGepflegt.ch – Ihr Leben daheim kennt
eine kostengünstige Alternative zum Pflegeheim und einen Weg, um Ihnen und Ihrer Familie ein Leben in Ihrem Zuhause
zu ermöglichen.
Wir nennen es „Umsorgte Betreuung
daheim" und kümmern uns Ihre persönliche Betreuung vor Ort. All das wickeln wir
weder über das Internet noch über E-Mail
ab und Sie müssen auch nicht in unser
Büro kommen.

Gutgepflegt.ch
Ihr Leben daheim
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Unser Service
Unsere Haushaltshilfen und Betreuungspersonen unterstützen Sie bei der Bewältigung des
Alltags. Diese Leistung wird in der Regel von Bedürftigen in Anspruch genommen, bei denen die Mobilität eingeschränkt ist. In den meisten Fällen geht es bei dieser Leistung darum,
eine helfende Hand mit im Haushalt zu haben, wenn die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen oder eine Einschränkung der Mobilität vorliegt. Daher kümmert sich eine Haushaltshilfe primär um die hauswirtschaftlichen Arbeiten.

Hauswirtschaft und
Gesellschaft:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einkaufshilfe & Begleitservice
Kochen
Wohnung reinigen
Spülen
Haustierversorgung
Zimmerpflanzenpflege
Reinigung des Arbeitsplatzes
Wechseln und Waschen von Wäsche und
Kleidung
• Bügeln
• Beheizen der Wohnung
• Gesellschaft und Freizeitplanung, z.B.
Ausflüge, Spazieren gehen, etc.

Mobilität:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hilfe beim Aufstehen und Zubettgehen
Lagern
Ankleiden und Auskleiden
Gehen bzw. Bewegen im Haus
Hilfe beim Stehen
Treppensteigen
Verlassen und Betreten der Wohnung
Begleitung zum Arzt oder Physiotherapie

Unterstützende Pflege
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung: beim Waschen
Duschen
Baden
Zahnpflege
Kämmen
Rasieren
Richten der Kleidung
Unterstützung bei der Ernährung

Unterstützung bei der Ausscheidung
• Wasserlassen
• Stuhlgang
• Wechseln von Einlagen

In einem Seniorenhaushalt fallen auch zahlreiche private Verwaltungsarbeiten an. Wir
unterstützen Sie gerne. Sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns auf Sie!

GutGepflegt.ch
Ihr Leben daheim

Rainweg 5
8556 Wigoltingen
Tel. +41 52 552 45 71
Mobil: +41 76 47 268 27
Ihre liebevolle Betreuung, Pflege
und Hauswirtschaft aus einer Hand
•
•
•
•
•

www.GutGepflegt.ch
E-Mail: info@gutgepflegt.ch

Zahlstellenregister ZSR-Nr: V091720
GLN: 7601003697452
Schweizer Pflege Verband, ASI-Nr: 825243.10
MWST/ UID: CHE-499.431.859
Handelsregister: CH-440.1.031.878-0
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