
In den eigenen vier Wänden, in gewohnter Umge-
bung, das Alter verbringen zu können ist sicher ein 
Herzenswunsch von vielen Menschen. Das weiß auch 
Patrick Heimerl von der Firma Betreuungswelt. Seit 
einiger Zeit ist Patrick Heimerl, gelernter Bilanzbuch-
halter IHK, dem die älteren Menschen am Herzen lie-
gen, mit seiner Firma Betreuungswelt Patrick Heimerl 
im Kreis Ahrweiler/Rheinland aktiv tätig. Heimerl, der 
einen engen Kontakt zur eigenen Oma hat, weiß, dass 
viele Angehörige von Senioren eine bezahlbare und 
menschenwürdige Alternative zu einem Pflegeheim 
oder Seniorenresidenz suchen, um den Senioren das 
würdevolle Altern in den eigenen vier Wänden zu er-
möglichen.  „Wir vermitteln Pflegekräfte aus dem ost-
europäischen Ausland nach Deutschland für Senioren 
oder schwerkranke Menschen. 

Im Gegensatz zum Pflegeheim ist unsere Betreuung 
natürlich sehr viel individueller und persönlicher. Es 
gibt keinen Zeitdruck, sodass sich die Betreuungs-
kraft sehr detailliert auf die jeweilige Seniorin oder 
den Senior einstellen kann“, so Heimerl. Das beginne 
bei der hauswirtschaftlichen Unterstützung, gehe 
über die Grundversorgung im pflegerischen Bereich 
bis hin zur individuellen und aktivierenden Pflege 
der Senioren. „Durch diese aktivierende Pflege kann 
es unter Umständen auch rasch zu einer Verbesse-

rung des Gesamtzustandes kommen“, weiß Patrick 
Heimerl. Er sieht seinen Beruf als häufig sinnvolle 
und tolle Möglichkeit für Senioren, die nicht mehr 
alleine zuhause leben können. „Wir als persönlicher 
Ansprechpartner in Deutschland vor Ort vermit-
teln die Betreuungskräfte, die sorgfältig ausgewählt 
werden.“ Großer Wert wird auf Qualifikation ge-
legt, auf Erfahrung in den einzelnen Krankheitsbe-
reichen, Ehrlichkeit und ganz wichtig Sympathie. 

In einem ersten Schritt wird der Bedarf ermittelt. 
„Unter Berücksichtigung der Pflegebedürftigkeit, 
Wohnsituation und den persönlichen Bedürfnissen 
beraten wir eingehend auch unter Berücksichtigung 
des zur Verfügung stehenden Budgets. Im nächsten 
Schritt suchen wir individuell für ihre Bedürfnisse 
geeignete Betreuungskräfte für die 24-Stunden-Pfle-
ge. Danach unterbreiten wir den Senioren und An-
gehörigen Personal-Vorschläge, die speziell für die 
gewünschten Anforderungen recherchiert werden. 
In diesem sehr menschlichen Geschäft ist es aus-
gesprochen wichtig, dass Menschen zueinander 
passen“, ist Patrick Heimerl sehr bewusst. Nach der 
Entscheidung für eine Pflegekraft wird ein Vertrag 
unterzeichnet und innerhalb weniger Tage kann die 
Betreuungskraft ihre Aufgabe wahrnehmen. Die Be-
treuungskräfte übernehmen die Grundpflege, helfen 
im Haushalt, entlasten Angehörige und unterstützen 
bei der Bewältigung des Alltags. Wenn es irgend-
wie möglich ist, steht die aktivierende Betreuung im 
Vordergrund, mit dem Ziel, körperliche und geistige  
Fähigkeiten zu erhalten und möglichst auch zu  
fördern. Die Firma Betreuungswelt Patrick Heimerl  
berät objektiv, kostenlos und unverbindlich und ist  
jederzeit bei Rückfragen und Unterstützung bei der 
Organisation während der gesamten Vertragslaufzeit 

als deutschsprachiger Ansprechpartner für die Senio-
ren und Angehörigen da.

Die Betreuungskraft benötigt ein eigenes Zimmer und 
zumindest eine Badmitbenutzung. Alle zwei bis drei 
Monate wechselt die Betreuungskraft, weil sie zur Fa-
milie möchte und eine Erholungszeit benötigt. In der 
Regel wird ein Tandemsystem angewandt, bei dem 
zwei Pflegekräfte sich alle drei Monate abwechseln. 
Die Kosten für die Betreuungskraft sind vor allem ab-
hängig von den Sprachkenntnissen und der Qualifika-
tion der Pflegekraft. 
Dass eine Betreuungskraft ihr Geld kostet, ist Patrick 
Heimerl durchaus bewusst. Doch Heimerl betont, 
dass es je nach Pflegegrad ab dem 01. Januar 2017 
Zuschüsse durch die Pflegekasse für die Patienten 
gibt. Darüber informiert Patrick Heimerl detalliert. 
Die Vermittlung der Betreuungskräfte ist zu 100 % 
legal nach Entsendegesetz mit der A1-Bescheini-
gung und dürfen in den Haushalten legal arbeiten. 
Doch eines weiß der sympathische und sich für Se-
nioren engagierender Patrick Heimerl auch:“ Der 
beste Platz zum Altwerden ist das eigene Zuhause“ 
 -ab-

„Betreuungswelt“ bietet häusliche 24-Stunden-Betreuung mit Herz
 – Anzeige –

Liebevolle Betreuungskräfte aus Osteuropa, unterstützen hilfe- und pflegebedürftige Senioren, 
den Alltag in den eigenen vier Wänden sicher zu meistern - rund um die Uhr.  

Wir beraten Sie kompetent, kostenlos und unverbindlich.

Patrick Heimerl I Sandweg 17 I 53424 Remagen 
Telefon (0 26 42) 99 25 68 
E-Mail: patrick.heimerl@betreuungswelt.de 
Web: www.betreuungswelt-remagen.de 

Unsere Zielsetzung: Einen würdigen Lebensabend im eigenen Zuhause zu ermöglichen.


