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www.pflegeagentur-west.at

Reichsstraße 126
6800 Feldkirch

Ihre
Pflegeagentur
speziell
für und in
Vorarlberg.

24-Stunden
Betreuung

Auf uns können
Sie sich verlassen 

Nach telefonischer Terminver-
einbarung kommen wir persönlich
für ein unverbindliches und kosten-
loses Erstgespräch zu Ihnen nach Hause.

Generell setzen sich die Kosten aus 
einmaligen Agentur-Kosten und den 
monatlichen Aufwänden für das Betreu-
ungspersonal zusammen. Für eine ange-
messene Unterkunft und ausgewogenes 
Essen trägt der Vertragspartner die Ver-
antwortung.

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne!



Langfristige Betreuung
in vertrauter Umgebung

Unsere Betreuer*innen wohnen im gleichen 
Haushalt wie Ihre Angehörigen und küm-
mern sich um alltägliche Aufgaben (Essen 
kochen, Wäsche waschen, Reinigung des 
Haushaltes usw.). Auch bei der Aufrecht-
erhaltung der Grundbedürfnisse stehen die 
Betreuer*innen Ihren Angehörigen gerne 
zur Seite.  

Kurzfristige Betreuung

Nicht immer funktioniert die Betreuung 
zuhause in der Familie optimal – kurzfristige 
berufliche oder private Verpflichtungen 
bringen das familieninterne Pflegekonstrukt 
leicht aus dem Gleichgewicht. Genau dann 
aber können Sie auf uns zählen!

Wir vermitteln probeweise oder zur Über-
brückung von Zeiten, in denen alles drunter 
und drüber geht, sowie für Urlaubszeiten 
Betreuer*innen für kurzfristige Einsätze. 
Unbürokratisch und flexibel stellen wir uns 
individuell auf Ihre Bedürfnisse ein.

Unser Angebot
für Ihre Angehörigen

Das Wohl Ihrer Angehörigen liegt uns am 
Herzen. Darum ist es für uns besonders 
wichtig, gemeinsam mit Ihnen festzulegen, 
wie das bestmöglich erreichbar ist. 

Unsere Betreuer*innen haben eine solide 
Ausbildung im Bereich der Betreuung von 
kranken und alten Menschen. Empathie, 
Feingefühl und Verständnis für die Men-
schen und ihre Probleme sind uns – und 
den Betreuer*innen – mindestens genauso 
wichtig. 

Ihr Vorteil ist unsere Aufgabe

Unsere Betreuer*innen arbeiten auf selb-
ständiger Basis – dadurch sparen Sie Zeit 
und viele behördlichen Wege, die wir ger-
ne für Sie übernehmen. Wenn Sie sich für 
unser Angebot entscheiden, bringen wir 
die Betreuerin oder den Betreuer persön-
lich zu Ihnen, um sicher zu stellen, dass 
für beide Seiten ein guter Start gegeben ist. 

24-Stunden-Betreuung

Weitere Informationen
für Sie

Besuchen Sie unsere Website:
www.pflegeagentur-west.at

Gerne geben wir Ihnen auch
telefonisch Auskunft:

T 0664 1142297 (Mobil)
T 0664 9215474 (Büro)

Claudia Strapek Jasmin Feiertag
Teamleitung Leitung &  
Betreuer*innen Organisation


