
Nehmen Sie Kontakt
mit uns auf:

Schreiben Sie uns: biuro@apnopieka.pl
Rufen Sie uns an: +48 77 402 52 44 

Es reicht eine Anmeldung
und wir erledigen den Rest.

www.apnopieka.pl

Ein Lächeln

Freundlichkeit

OPPELN / OPOLE

POLEN

Professionelle
Seniorenbetreuung,

immer freundlich
und mit einem Lächeln.  

Adresse
ul. Kołłątaja 8/4-5
45-064 Opole



Wir über uns
APN Häusliche Seniorenbetreuung leistet seit 2004 
professionelle Seniorenbetreuung in Deutschland und 
den Niederlanden.

Im Rahmen unser Dienstleistungen bieten wir die 
Beschäftigung einer Betreuerin oder Betreuers an, die 
für die Dauer der Dienstleistung mit der betreuten 
Person zusammenwohnen und neben der Pflege auch 
bei der Erfüllung von täglichen häuslichen Aufgaben, 
wie Einkaufen, Kochen von Mahlzeiten oder Reinigung 
der Wohnung helfen. 

Unser Ziel ist es, eine solche Betreuung von Senio-
ren zu gewährleisten, die wir selbst in der Zukunft 
erfahren wollten, um sich würdevoll, sicher und 
glücklich im Alter zu fühlen. 

So fühlt und denkt über seine Arbeit unser erfahrenes 
Personal – Betreuerinnen und Betreuer, um den betreu-
ten Senioren täglich die Kraft und die Motivation zum 
Leben zu geben, in dem Umfeld, das sie kennen und in 
dem sie sich gut und sicher fühlen. 

Uns zeichnet
Folgendes aus:

Freundlichkeit
Empathie
Ein Lächeln
Erfahrung
Offenheit und Kommunikationskompetenz 

Unsere Betreuer
In Anlehnung an unsere jahrelange Erfahrung haben 
wir in unseren Reihen Betreuer mit entsprechenden 
Fähigkeiten und Qualifikationen, mit den besten Refe-
renzen und Bewertungen von ihren Schützlingen.

Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter gestalten wir 
durch klare Regeln der Zusammenarbeit und der 
Vergütung   –   wir bauen auf Professionalität, Ehrlich-
keit, Ethik und Hilfe in jeder Lebenssituation.
Wir arbeiten mit den Besten zusammen. 

Mission

Menschen zu betreuen. Meine Deutschkenntnisse und 
Erfahrung helfen mir meine Pflichten jeden Tag profes-
sionell zu erfüllen. Mich freut jedes Lächeln meiner 
Schützlinge und ihre Lust zum Leben. Dies bestätigt, 
dass ich ihnen das Beste gebe. Es freut mich, dass sie 
mich wie ein Familienmitglied  behandeln.

Frau Danuta
Betreuerin APN Häusliche Senio-
renbetreuung 
 
Ich bin 56 Jahre alt und eine 
erfahrene Seniorenbetreuerin. 
Mit Freude fahre ich nach 
Deutschland, um dort ältere 


