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Gesund und akti v leben, Freude 
im Alter genießen: 5 Tipps, die 
weiterhelfen, körperlich und 
geisti g fi t zu bleiben – oder zu 
werden.

Wer versorgt die Hausti ere bei 
einer Betreuungs- oder Pfl ege-
bedürft igkeit? 
Erfahren Sie, wie sich Hilfe or-
ganisieren und fi nanzieren lässt.

Was tun, wenn ambulante Pfl e-
ge nicht ausreicht? Dann gibt 
es weitere bewährte Unterstüt-
zungs-Opti onen …
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Erfahren Sie mehr über uns:

Seit sieben Jahren ist die Pfl egeagentur 24 ambu-
lante Alten- und Krankenpfl ege im Essener Süden 

und in Mett mann etabliert. Das Leistungsangebot, 
die Qualität der Beratung und der Dienstleistung, die 
hohe Einsatzbereitschaft  und Flexibilität überzeugen 
immer mehr Familien, die Hilfe bei der Pfl ege be-
nöti gen. Dabei ist die Unterstützung immer auf den 
Einzelfall individuell zugeschnitt en und reicht von 
der Grundpfl ege über Haushaltshilfe bis hin zur Be-
handlungspfl ege.

Ein Meilenstein der Erfolgsgeschichte des Pfl egeun-
ternehmens ist die Neueröff nung eines neuen Stand-
ortes in Bochum-Watt enscheid, Stadtt eil Eppendorf 
(Im Katt enhagen 12). Seit Anfang des Jahres haben 
damit auch alle Bochumer Familien Ansprechpartner 
vor Ort und die Möglichkeit, sich am Wohnort be-
raten zu lassen sowie von einer „Pfl ege mit Herz“ zu 
profi ti eren. Es ist der vierte Standort im 15-Kilome-
ter-Radius rund um Essen – und weiteres Wachstum 
ist bereits geplant.

Das Pfl egedienst-Team berät Interessierte 
vorzugsweise telefonisch unter (0201) / 764 041-0.

Per E-Mail erreichbar ist das Büro unter 
info@pfl egeaegentur24-pfl egedienst.de. 

Weitere Infos: 
www.pfl egeagentur24-pfl egedienst.de

Sie wissen nicht, welche Unterstützung Sie 
brauchen oder Ihnen zusteht? Kein Problem – 
an allen Standorten erhalten Sie kompetente 
Beratung: telefonisch, vor Ort oder bei Ihnen 
zu Hause.

„Pfl ege mit Herz“: 
Ausblick auf das Jahr 2023

Neuer Pfl egedienst-Standort 
in Bochum

Interview – Daniel Thein stellt sich den Fragen der „Im Blick“-Redakti on
Neuer Pfl egedienst-
Standort in Bochum

Anfang Januar 2023 hat die Pfl egeagentur 24 am-
bulante Alten- und Krankenpfl ege einen wei-

teren Standort in Bochum-Watt enscheid eröff net. 
Damit stehen in der Region vier Standorte für die 
Beratung und den persönlichen Kontakt bereit. An-
lässlich der Eröff nung sprach die „Im Blick“-Redak-
ti on mit Geschäft sführer Daniel Thein.
Herr Thein, Sie sind zusammen mit Marco Jahr-
ke Geschäft sführer der Pfl egeagentur 24 am-
bulante Alten- und Krankenpfl ege. Wie kam es 
dazu, dass Sie einen neuen Standort in Bochum-
Watt enscheid eröff net haben?

Da wir mit unseren Pfl egedienststandorten in Essen-
Burgaltendorf, Essen-Bergerhausen und Mett mann 
erfolgreich arbeiten und der Bedarf an zuverlässiger 
Pfl ege und Unterstützung ständig wächst, möchten 
wir unser wohnortnahes Netzwerk in unserem Ver-
sorgungsgebiet weiter ausbauen. Bochum-Eppen-
dorf hat sich da angeboten, wir sind nun auch in 
Bochum präsent und nicht weit weg von Essen.

Welche Betreuungs- und Pfl egeleistungen bieten Sie 
in Bochum an? Was macht Ihren Service besonders?

Wir bieten in Bochum, wie in Essen auch, das kom-
plett e Dienstleistungsspektrum eines klassischen 
ambulanten Pfl egedienstes. Ganz gleich, ob Unter-
stützung bei der Körperpfl ege nöti g ist oder das Ver-
abreichen von Medikamenten, ob Kompressions-
strümpfe an- und auszuziehen sind oder eine Wunde 
fachgerecht zu versorgen ist – unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter stehen mit Rat und Tat zur Seite. 

Neuer Pfl egedienst-
Standort in Bochum
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Daniel Thein: „Das wohnortnahe Versorgungs-
Netzwerk bauen wir weiter aus.“

Zusätzlich unterstützen wir auch gerne im Alltag bei 
der Haushaltsführung, beim Einkaufen oder in der 
Freizeit. Wichti g für die Unterstützungsbedürft igen 
ist, dass wir bei vorhandenem Pfl egegrad die Leis-
tungen mit den Kranken- und Pfl egekassen abrech-
nen können und die fi nanzielle Belastung unserer 
Kunden somit überschaubar halten.

Wo können sich Interessierte zur Beratung melden? 
Und wie ist der Beratungsablauf?

Wenn Fragen rund um die Pfl ege und Unterstüt-
zung im Alltag bestehen, beraten wir gerne in unse-
ren Filialen, telefonisch oder bei unseren Kunden 
und Interessenten zuhause. Einfach zu unseren 
Öff nungszeiten vorbeischauen – oder anrufen und 
einen Termin vereinbaren. 

Aus welchem Umkreis nehmen Sie Kunden an?

Unser Versorgungsgebiet umfasst die Städte Essen, 
Bochum, Hatti  ngen und den Kreis Mett mann.

Herr Thein, vielen Dank für das nett e Interview. 
Zum Schluss lassen Sie mich noch folgende Frage 
stellen: Was zeichnet Ihren ambulanten Pfl ege-
dienst aus?

Das Wichti gste bei einem ambulanten Pfl egedienst 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier ha-
ben wir das Glück, dass wir über einen guten Mix aus 
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Pfl egefachkräft en, Pfl egehelfern, Hauswirtschaft s- 
und Betreuungskräft en verfügen, die zuverlässig, 
freundlich, moti viert und fachlich kompetent sind. 
Dadurch sind wir in der Lage, fast jede Versorgungs-
situati on adäquat abzudecken. Unser Ziel ist dabei 
immer, den Pfl ege- und Unterstützungsbedürft igen 
einen Verbleib in ihrem eigenen Zuhause zu ermög-
lichen.

Das neue Jahr startet bei den meisten Menschen 
mit guten Vorsätzen. Wer kennt es nicht? Fast 

jeder ist mit besti mmten Dingen unzufrieden und 
weiß, dass sich im Leben etwas ändern sollte. In den 
ersten Wochen des Jahres sind die Fitnessstudios da-
her gut besucht und frisches Obst und Gemüse ste-
hen jetzt bei manchem auf dem Speiseplan – doch 
ziemlich bald hat einen der Alltag wieder eingeholt 
und die Moti vati on sagt: Auf Wiedersehen, bis zum 
nächsten Jahr!

Es ist schwierig und anstrengend, an seinen guten 
Vorsätzen dranzubleiben, und ein Wunderrezept 
für Erfolge gibt es nicht. Die Gesundheit ist aber 
nun mal das wichti gste Gut. Vor allem im Alter gilt 
es, ein paar einfache Empfehlungen zu beherzigen. 
Was Ihnen weiterhelfen wird, fi t zu werden oder zu 
bleiben, verraten wir Ihnen hier.

Fit fürs neue Jahr
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5 Tipps, wie Sie gut durchs 

              neue Jahr kommen:

Tipp 1 | Sport
Sportlich akti v zu sein, ist in jedem Alter möglich. 
Dabei kommt es nur auf die richti ge Dosierung an. 
Ein Mensch in fortgeschritt enen Lebensjahren bringt 
nicht mehr die Leistung eines 20-Jährigen. Jedoch ist 
es wichti g, regelmäßig in Bewegung zu bleiben. 

Tipp: Lassen Sie sich vorab von Ihrem Arzt
körperlich durchchecken und überlegen Sie ge-
meinsam, welche sportlichen Akti vitäten für Sie 
in Frage kommen.

Tipp 2 | Ernährung
Die Ernährung wird mitunter unterschätzt, ist je-
doch mindestens genauso wichti g wie die sportliche 
Komponente. Dabei muss eine gesunde Ernährung 
weder zeitaufwändig noch teuer sein. Mit weniger 
Fleisch und mehr saisonalem Obst und Gemüse fah-
ren Sie immer auf der richti gen Spur. 

Tipp: Ein Saisonkalender „Obst und Gemüse“ – 
als Poster für die Küche. So haben Sie immer im 
Blick, was gerade knackig-frisch und günsti g im 
Angebot ist. Einen schönen Saisonkalender zum 
Ausdrucken fi nden Sie auf unserer Homepage 
im Januar-Blogbeitrag.

Tipp 3 | Gesellschaft 
Besonders im Alter besteht oft mals die Gefahr der 
Vereinsamung. Das liegt an abnehmender Mobilität 
und Moti vati on, neue Dinge auszuprobieren. Dabei 
bringt doch gerade das etwas Pepp und Freude ins 
Leben. Scheuen Sie sich nicht, auf andere zuzuge-
hen. Sie werden sehen: Menschen kennenzulernen 
und mit ihnen Akti vitäten zu starten, ist einfacher 
als gedacht.

Tipp: Chancen, andere kennenzulernen, gibt es 
viele – das Spektrum reicht von Freizeitt reff s 
über Vereine und ehrenamtliche Engagements 
bis hin zu Weiterbildungen.

Tipp 4 | Achtsamkeit
Achtsam mit Mitmenschen umgehen – aber auch 
mit sich selbst. Auszeiten gehören dazu. Werden Sie 
sich klar, was Sie als Menschen auszeichnet und be-
sonders macht. Die Natur mit allen Sinnen erleben: 
das Vogelzwitschern am Morgen, Geruch von Gras, 
das eigene Atmen – all das bedeutet, die einfachen, 
positi ven Dinge stärker in den Blick zu nehmen.

Tipp: Nehmen sich jeden Tag fünf Minuten Zeit 
für Achtsamkeit. Sie werden sehen, wie gut es 
Ihnen tun wird.

Tipp 5 | Gehirnjogging
Nicht nur der Körper will in Schwung bleiben, son-
dern auch der Geist. Wenig hilfreich ist es da, sich 
bei Geburtstagen oder Telefonnummern aus-
schließlich auf Handy & Co zu verlassen. Das Gehirn 
braucht Aufgaben, damit seine Leistungsfähigkeit 
erhalten bleibt.

Tipp: Versuchen Sie, kleine Rechenaufgaben 
im Alltag selbst zu übernehmen. Fangen Sie an, 
Kreuzworträtsel zu lösen oder Wissensquiz zu 
spielen. Gehirnjogging-Spiele, wie zum Beispiel 
Sudoku, gibt es sowohl als Rätselheft  als auch in 
Form von kostenlosen Apps.

Im Alter regelmäßig in Bewegung bleiben – mit anderen
 gemeinsam macht es noch mehr Spaß.
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Tiere bereiten Freude und steigern die Lebensqualität.

Hausti erversorgung bei häuslicher Pfl ege

In vielen Haushalten leben Hunde, Katzen oder 
Kleinti ere, gerade auch bei Senioren. Das ist erfreu-

lich, denn Hausti ere steigern die Lebensqualität und 
sind nicht selten die einzig verbliebenen „Freunde“ 
von Hochbetagten. Doch was wäre bei Eintritt  einer 
Betreuungs- oder Pfl egebedürft igkeit: Müssten sie 
sich dann von ihrem „Liebling“ trennen, weil sie bei-
spielsweise mit ihrem Hund nicht mehr Gassi gehen 
könnten, sondern selbst auf Unterstützung angewie-

sen sind? Das wäre sicher-
lich ausgesprochen herzlos – 
und zum Glück verhält es sich 
nicht so.

So ist es etwa möglich, dem am-
bulanten Pfl egedienst die Auf-
gabe der Hausti erversorgung zu 
übertragen, wie es immer häu-
fi ger vorkommt. Die Pfl eger 
kümmern sich dann auch um 
die Fütt erung des Hausti ers 
sowie den Einkauf des Futt ers, 
die Fellpfl ege, das Reinigen des „Kat-
zenklos“ etc. – selbst Besuche beim Tierarzt lassen 
sich arrangieren. Kann der Pfl egedienst selbst nicht 
einspringen, wird er sicherlich sein Netzwerk und 
seine Kontakte mobilisieren, um eine Lösung zu fi n-
den. Das Thema zur Sprache zu bringen, lohnt sich 
also allemal.

Die Hausti erversorgung zählt zu den Unterstützungs-
leistungen im Alltag nach § 45a SGB XI und ist da-
her über den monatlichen Entlastungsbetrag von 

125 Euro, der jedem ab Pfl egegrad 1 zu-
steht, grundsätzlich fi nanzierbar. Der Leis-
tungsträger erstatt et rückwirkend die ent-

standenen Kosten bis zur genannten Höhe. 
Nicht in Anspruch genommene Beträge sind in die 
Folgemonate und aus einem Kalenderjahr ins erste 
Halbjahr des folgenden Kalenderjahres übertragbar. 
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Insgesamt geht es um 1.500 Euro pro Jahr, mit denen 
sich viel auf den Weg bringen lässt. Wer diese Finan-
zierungsart nicht nutzt, hat die Opti on, die Hausti er-
versorgung als haushaltsnahe Dienstleistung direkt 
von der Steuer abzusetzen (§ 35a Absatz 2 EStG) – 
und zwar mit 20 Prozent. Auf diese Weise ist eine 
Ersparnis von bis zu 4.000 Euro jährlich realisierbar. 
Die Dienstleistung muss jedoch „haushaltsnah“ er-

bracht worden sein – eine längerfristi ge außerhäus-
liche Betreuung des Tieres ist somit nicht abgedeckt, 
also wenn ein Betreuungsservice das Tier abholt 
und woandershin verbringt. Welche Gegenfi nanzie-
rung sich anbietet, ist jeweils im Einzelfall zu prüfen.
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„Pfl ege daheim statt  im Pfl egeheim“
Ob berufl iche, familiäre oder anderweiti ge Ver-
pfl ichtungen: Nicht immer können sich Angehörige 
um betreuungsbedürft ige Familienmitglieder selbst 
kümmern – auch wenn sie dies oft  gerne tun wür-
den. In dieser Situati on unterstützen ambulante 
Pfl egedienste, kommen bei zeitaufwändiger Ver-
sorgung aber auch an ihre Grenzen. Immer mehr Fa-
milien greifen dann auf osteuropäische Betreuungs-
kräft e zurück – auch um eine Heimunterbringung zu 
vermeiden. Doch worauf ist dabei zu achten, damit 
man sich nicht in „gefährliches Fahrwasser“ begibt?

Die Pfl egeagentur 24 steht während der gesamten 
Betreuungszeit als Ansprechpartner und Koordina-
tor zur Seite und kümmert sich um anfallende Fra-
gen, Aufgaben und Herausforderungen.

Es erfolgt eine unabhängige und transparente Ver-
mitt lung ohne gesonderte Vermitt lungsprovision.

Die vermitt elten Betreuungskräft e ziehen in den 
Haushalt der zu versorgenden Person ein und küm-
mern sich dort um die Haushaltsführung, Unterstüt-
zung bei der Pfl ege und leisten Gesellschaft  und ge-
ben Sicherheit.
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Wir können Ihnen mit unserer Schwesterfi rma, 
der Pfl egeagentur 24 GmbH, einen verlässlichen 
Dienstleister ans Herz legen. Seit 2005 vermitt elt 
die Pfl egeagentur 24 zuverlässig und erfolgreich ost-
europäische Betreuungskräft e in Familien, um Be-
treuungsbedürft ige zuhause zu versorgen und Ange-
hörige zu entlasten.

• 21.000+ vermitt elte Betreuungskräft e
• 96 % Kundenzufriedenheit

Seit 2005
21.000+ vermitt elte Betreuungskräft e
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1. | Nehmen Sie Kontakt auf

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. 
Wir vermitt eln Sie gerne weiter.
Natürlich können Sie auch direkt Kontakt aufnehmen 
unter www.pfl egeagentur24.de oder telefonisch un-
ter 08 00 / 24 000 42 (kostenfrei).

Sie erhalten auf Wunsch eine einführende telefo-
nische Beratung und im Anschluss ein kostenfreies 
und unverbindliches Angebot mit allen notwendigen 
Informati onen.

2. | Bestandsaufnahme – 
Erfassung Ihrer individuellen Wünsche

Entspricht das Angebot Ihren Vorstellungen und Be-
dürfnissen, wird mit Ihnen zusammen Ihr individu-
eller Betreuungs- und Pfl egebedarf ermitt elt. Gerne 
in einem persönlichen Beratungsgespräch bei Ihnen 
zuhause. 

3. | Sorgfälti ge Auswahl 
der geeigneten Betreuungskraft 

Mit den erhobenen Informati onen wird die pas-
sende und Ihren Wünschen und Bedarfen entspre-
chende Betreuungskraft  gesucht und Ihnen mitt els 
Lebenslaufs vorgestellt. Gerne können Sie vorab mit 
ihr telefonieren, um einen ersten Eindruck zu erhal-
ten. Sollte der Vorschlag nicht passen, unterbreiten 
wir weitere Vorschläge, bis Sie mit einem davon ein-
verstanden sind.

              4. | Entscheidung und Anreise

Haben Sie sich für Ihre Betreuungskraft  entschieden, 
bereitet die Pfl egeagentur 24 die Vertragsunterlagen 
vor. Nach Unterzeichnung wird die Anreise der Be-
treuungskraft  zu Ihrem Wunschtermin organisiert.

Die Betreuung kann beginnen.

Auch nach der Vermitt lung bleibt die Pfl egeagen-
tur 24, die gesamte Betreuungszeit Ihr direkter An-
sprechpartner und steht bei allen Fragen und Her-
ausforderungen zur Seite.

“In allen Notlagen des Lebens sind wir mit ganzem Herzen für Sie da!”

zuhause. 

Und so funktioniert es:

Pfl egeagentur 24 GmbH

Max-Keith-Straße 42, 45136 Essen
Telefon:  02 01 / 2 40 53 80
E-Mail:  info@pfl egeagentur24.de
Web: www.pfl egeagentur24.de
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„Pfl ege daheim
statt  im Pfl egeheim“

Impressum

Sudoku – so geht‘s

Häufi g können Angehörige oder na-
hestehende Personen aufgrund von 
diversen anderweiti gen Verpfl ich-
tungen nicht die Zeit für Ihre Liebsten 
aufb ringen, welche benöti gt wird. 
Die Unterstützung von ambulanten 
Pfl egediensten ist groß, jedoch sto-
ßen diese je nach Betreuungsbedarf 
an ihre zeitlichen Grenzen.  

Unser langjähriger Kooperati ons-
partner in diesem Bereich, die Pfl e-
geagentur 24 GmbH, bietet Ihnen 
eine kompetente und liebevolle 
„24-Std.-Betreuung“ an – fürsorgli-
che Betreuung durch erfahrenes ost-
europäisches Betreuungspersonal in 
den eigenen vier Wänden, die nahe-
zu für jeden bezahlbar ist.  

Pfl egeagentur 24 ambulante 
Alten- und Krankenpfl ege GmbH
Burgstraße 1, 45289 Essen
Telefon: 0201 / 76 40 41-0
Telefax:  0201 / 76 40 41-29

Das Logikrätsel kennt nur zwei Regeln:
Jede Spalte, jede Zeile und jeder Block muss alle 
Zahlen von 1 bis 9 enthalten. 

Die Zahlen sind in den genannten Bereichen jeweils 
nur einmal einzusetzen.

Addieren Sie die Zahlen aus den blauen und den orangen 
Kästchen und senden Sie die Lösungszahl an folgende 
E-Mail-Adresse:

quiz@pfl egeagentur24-pfl egedienst.de
Einsendeschluss: 31. März 2023

Wir wünschen Ihnen Spaß und viel Glück 
beim Rätseln.

Bildnachweis:
Pfl egeagentur 24 GmbH 

AdobeStock:  240636895, 201912339, 
 227829934, 275599531
envato elements:  GE4N8RU, WXZCGPJ, PB3ETZM 
 WRUCVCC, 8NB679J

Vermerk:
Die von uns verwendete Bezeichnung „24 Stunden Pfl ege“ 
bedeutet nicht, dass die vermitt elten Betreuungskräft e 24 
Stunden am Stück arbeiten. Es existi ert für entsendete Arbeit-
nehmer Arbeitszeitregelungen, die einzuhalten sind. Ebenso 
sind die Betreuungskräft e für die Betreuungs- und nur ggf. für 
Pfl egeleistungen zuständig.  

Mehr Informati onen 
fi nden Sie unter:

www.pfl egeagentur24.de

Quiz-Zeit

Impressum
Pfl egeagentur 24 ambulante 
Alten- und Krankenpfl ege GmbH

Addieren Sie die Zahlen aus den blauen und den orangen 
Kästchen und senden Sie die Lösungszahl an folgende 
E-Mail-Adresse:

Vermerk:
Die von uns verwendete Bezeichnung „24 Stunden Pfl ege“ 

Preis
Das Buch:
Gedächtnistraining 
für Senioren
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