
HAUSWIRTSCHAFT 
 & BETREUUNG

Die VISITATIS  
Hauswirtschaft & Betreuung  –  
engagierte Hilfe zu Hause

• Hilfe bei schwierigen Hausarbeiten 

• Ansprechpartner für hauswirtschaft-
liche und organisatorische Fragen

• Unterstützung bei Reinigungsarbeiten 
in Sanitär- und Wohnbereich

• Regelmäßige Besuche nach  
Terminabsprache

• Gemeinsame Erledigungen, Einkaufen 
und Zubereitung von Mahlzeiten

• Abwechslung und Gesellschaft

• Anspruch ab Pflegegrad 1  
bei allen Pflegekassen

In einem unverbindlichen Gespräch informieren wir  
Sie gerne über unser Angebot und die verschiedenen 
Einsatzbereiche.

VISITATIS Hauswirtschaft & Betreuung
Eilendorfer Straße 215 . 52078 Aachen
Tel.:  0241 . 90 19 86 - 0  .  Fax: 0241 . 90 19 86 - 2
info@visitatis.de  .  www.visitatis.de



Weil es um Menschen geht.
www.visitatis-gruppe.de

HAUSWIRTSCHAFT 
 & BETREUUNG

VISITATIS – „Du wirst besucht“ 
Alles im Griff 
VISITATIS macht den Alltag einfacher – unser Hauswirtschafts- 
und Betreuungsprogramm bietet Hilfestellung und schafft stabile 
Strukturen. Besonders wichtig ist uns dabei, dass unsere Kunden 
aktiv bleiben und den Spaß am Kontakt zur Außenwelt behalten. 
Unsere Mitarbeiter begleiten den Haushaltsalltag und motivieren 
mit helfenden Handgriffen, weiterhin so viel wie möglich selbst 
zu machen. So erreichen wir, dass unsere Kunden sich zu Hau-
se wohl, aber nicht hilflos fühlen. Je nach Bedarf unterstützen 
wir auch bei Reinigungsarbeiten im Wohn- und Sanitärbereich.  

Als Einkaufsbegleitung oder Küchenhelfer schaffen wir zusätz-
lich eine Brücke zur Außenwelt und eine stabile Verpflegungs-
grundlage. Dabei befinden wir uns stets auf Augenhöhe mit  
unseren Kunden und stellen uns auf ihre individuellen Bedürf- 
nisse ein. Gerne sind wir auch als Stütze und Gesprächspartner da. 

Das VISITATIS Angebot kann privat in Anspruch genommen wer-
den, wird aber auch von allen anerkannten Pflegekassen für 
Patienten ab Pflegegrad 1 bezuschusst. Wir sehen, wo Hilfe be-
nötigt wird und unterstützen dezent. Denn unsere Kunden sollen 
selbständig bleiben und Erfolgserlebnisse positiv nutzen. 

Die VISITATIS Hauswirtschaftliche Betreuung ist mit Rat und 
Tat für Sie da: gewissenhafte Begleitung, aufmerksamer  
Gesprächspartner und zuverlässige Hilfe im Alltag.


