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Vier eigene Wände machen
einen Menschen frei

Der kürzeste Weg zwischen
zwei Menschen ist ein Lächeln
und eine helfende Hand!

Die Schweiz hat eine der höchsten durchschnittlichen Lebenserwartungen der Welt, doch mit zunehmendem Alter sind viele Menschen auf Unterstützung angewiesen, denn Älterwerden ist ganz natürlich mit Einbussen der Leistungsfähigkeit von
Körper, Geist und Sinnen verbunden. Die Privatspitex Daheim am besten GmbH unterstützt ihre Kunden*innen seit acht
Jahren 24 Stunden pro Tag und 365 Tage pro Jahr in allen Bereichen der Pflege und Betreuung Zuhause. Die bestmögliche
Bewältigung des Alltags und Aufrechterhaltung, respektive Wiederherstellung, der Lebensqualität ist dabei das Ziel.

W

er nicht den Wunsch hegt, seinen Lebensabend im eigenen Zuhause zu verbringen, der hebe die Hand – viele Hände sind da laut
Statistik nie zu sehen. Doch Wunsch und Realität fahren oftmals
zweigleisig und irgendwann kommt dann der Moment der Einsicht, dass die
alltäglichen Hindernisse beim besten Willen nicht mehr alleine zu bewältigen
sind. «Auf die Angehörigen zurückzugreifen ist in den meisten Fällen nicht
möglich, denn entweder fehlt es an der nötigen Zeit oder pflegerische Kenntnisse sind gar nicht, beziehungsweise nur lückenhaft vorhanden. Auch eine
zu enge emotionale Verbundenheit kann die Situation erschweren», weiss
Dr. Indre Steinemann, Geschäftsführerin der Daheim am Besten GmbH, zu
berichten. Wer weiterhin selbstbestimmt in der vertrauten Umgebung bleiben und den Eintritt ins Alters- und Pflegeheim vermeiden möchte, findet in
den Dienstleistungen einer Privatspitex wie die der Daheim am besten GmbH
eine alternative Lösung.

Jeder Mensch hat das Recht auf ein würdiges Leben im Alter
Die Daheim am besten GmbH ist auf das Modell Live-in Betreuung spezialisiert. «Der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter*innen wohnt bei den
Kunden*innen und begleitet sie sorgsam und mit viel Engagement durch
den Alltag», erzählt die Geschäftsführerin. Dies kann von einfachen Handreichungen über die Sicherstellung regelmässiger Mahlzeiten, bis hin zur
medizinischen Pflege in den eigenen vier Wänden gehen. «Die Zufriedenheit und das Wohlbefinden des Menschen mit seinen individuellen Bedürfnissen stehen bei uns immer im Mittelpunkt. Das uns in den letzten Jahren
entgegengebrachte Vertrauen sehen wir als eine grosse Verpflichtung», so
Indre Steinemann.
Als die Juristin vor acht Jahren das Unternehmen gründete, investierte sie
ein halbes Jahr in die Organisation von diversen Bewilligungen, der Krankenkassen-Anerkennung sowie der Personalsuche. Ursprünglich geplant
war ein Arbeitspensum von lediglich 50% – daraus sind mittlerweile 150%
geworden. «Mein Beruf füllt mich sehr aus und ich darf jeden Tag glückliche
Senioren*innen und zufriedene Mitarbeitende erleben, was mir enorm Freude
bereitet», betont die Geschäftsführerin.

Mit grosser Sorgfalt ausgewähltes Personal
Die Mitarbeitenden der Daheim am besten GmbH werden von Indre Steinemann jeweils sorgfältig ausgewählt und intensiv auf ihren Einsatz vorbereitet. Die wichtigsten Voraussetzungen die sie erfüllen müssen, sind hohe Sozialkompetenz, Zuverlässigkeit, Freude an der Arbeit, Sprachkenntnisse und

Geschäftsführerin Dr. Indre Steinemann (ganz rechts) mit ihrem Team

Eine 24-Stunden-Betreuung – wieso mit uns?
• qualifizierte Langzeitbetreuung • regional, immer nah bei unseren
Kunden*innen • in BL, BS, SO und AG von den Krankenkassen anerkannt • die gleichen Pfleger*innen stehen langfristig zur Verfügung •
wir sind flexibel und sehr schnell • anerkannte private Spitex • Live-in
Pfleger*innen werden durch weitere unterstützt und entlastet • individuelle Bedürfnisse werden berücksichtigt • fachkompetente Aufsicht durch
unsere mobilen Pflegefachfrauen • regelmässige Qualitätskontrollen
• Austausch mit den Ärzten und Angehörigen • unsere Betreuer*innen
sprechen deutsch, französisch oder italienisch • unsere Betreuer*innen
haben eine solide Erfahrung.

fundierte Erfahrung. «Wir stehen mit allen Teammitgliedern in engem Kontakt
und haben stets ein offenes Ohr für Fragen», erläutert die Geschäftsführerin.
Sämtliche Betreuer*innen sind bei der Daheim am besten GmbH angestellt und stehen den Kunden*innen langfristig zur Verfügung. «Es ist uns
wichtig, dass möglichst immer die gleichen ausgewählten Mitarbeiter*innen
die selben Kunden*innen betreuen. Schliesslich wirkt sich ein langfristiges
Verhältnis positiv auf das Wohlbefinden aller Beteiligten aus», meint Indre
Steinemann.
Durch die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden, kann eine
Dienstleistung auf hohem Niveau angeboten werden.
Als effizienter und verlässlicher Partner gehören Pflichtbewusstsein,
Hilfsbereitschaft, Ordentlichkeit, Respekt und ein liebevoller Umgang zum
Ehrenkodex des sympathischen Unternehmens.
Selbstbestimmung, Lebensqualität und Sicherheit Zuhause!

Daheim am besten GmbH
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