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Sehr geehrte(r) VereVivit.Care – 

Interessent(in),

herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren 

Dienstleistungen.

VereVivit.Care ist in Bereichen der fürsorglichen 

Alltagshilfe der ambulanten Betreuung von 

Senioren und Familien in den Gebieten des 

Hochsauerland- und Märkischen Kreises (*u.a.) 

sowie der Persönlichen Assistenz und der 

Vermittlung von polnischen Betreuungskräften 

für Senioren im eigenen Zuhause (**ganz NRW) 

tätig.

Die Firma wurde im Jahr 2016 gegründet und der 

Hauptsitz befindet sich in Arnsberg.

Unsere Leistungen umfassen insbesondere 

Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des 

Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung 

sozialer Beziehungen, die persönliche 

Lebensplanung, die Teilhabe am 

gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die 

Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher 

Aktivitäten.

Hilfe- und Betreuungsbedürftige Personen, mit 

oder ohne Behinderung, gesetzlich oder privat 

versichert, mit oder ohne Pflegegrad, 

Familienangehörige oder Nahestehende zu den 

Bedürftigen, Kinder und Jugendliche, Senioren und 

Erwachsene – Lernen Sie uns kennen! Wir beraten Sie 

gerne!

– Wir sind immer für Sie da!



Offensichtlich?

Es gibt im Alltag tausend Dinge, die wir tun, ohne 

groß darüber nachzudenken: Aufstehen, Anziehen, 

Körperpflege, Einkaufen, Essen zubereiten, Schreiben, 

Lesen, Arbeiten, Freunde treffen und vieles mehr. Wer 

körperlich beeinträchtigt ist, benötigt in seinem Alltag 

Hilfe bei diesen Tätigkeiten: persönliche Assistenz. 

Team?

Persönliche Assistenten stehen Menschen mit 

Behinderungen zur Seite und unterstützen sie überall 

dort, wo sie es brauchen: sei es zuhause, am 

Arbeitsplatz, beim Studium oder in der Freizeit. Sie 

helfen ihnen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu 

führen und ermöglichen Teilhabe an der Gesellschaft. 

Wir sagen oft: Der Mensch mit Behinderung ist der 

Kopf, wir sind die Arme und Beine.

Das Personal wird immer intensiv begleitet und 

unterstützt. Somit wird die Bindung an dauerhaft 

zuverlässiges und seriöses Betreuungspersonal gesichert. 

Die Pflegekräfte wohnen in der Regel fest bei den zu 

betreuenden Personen und sind für ca. 2-3 Monate hier 

in Deutschland tätig. Danach wechselt die 

Betreuungskraft und eine andere Betreuerin übernimmt 

die Tätigkeit bei der zu pflegenden Person. Das Ziel ist es, 

maximal 2-3 Betreuungspersonen im Wechsel 

einzusetzen und so die Anzahl der Bezugspersonen für 

die Senioren so gering wie möglich zu halten.

Wie legal und sicher ist es?

Für die 24-Stunden-Pflege und Betreuung vermittelt 

die VereVivit.Care fürsorgliche Pflegekräfte aus Polen 

in ganz NRW, welche die erforderlichen Unterlagen 

zur Ausübung Ihrer Tätigkeit besitzen. Darüber hinaus 

sind sie während ihrer Tätigkeit in Deutschland voll 

versichert. Der Einsatz polnischer Haushaltshilfen und 

Pflegekräfte wird durch entsprechende EU-

Verordnungen geregelt und ist dadurch völlig legal.
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Wozu?

Unsere Alltagsangebote tragen dazu bei, sowohl die 

Pflegepersonen zu entlasten als auch den 

Pflegebedürftigen zu helfen, möglichst lange in ihrer 

häuslichen Umgebung zu bleiben, soziale Kontakte 

aufrechtzuerhalten und ihren Alltag weiterhin 

möglichst zu bewältigen.

Die Angebote werden durch eine zielorientierte, flexible, 

stundenweise Betreuung, bzw. Entlastung (tagsüber, 

abends und nach Absprache auch an den Wochenenden) 

innerhalb und außerhalb des Haushaltes oder in 

Begleitung im Freizeitbereich von uns durchgeführt. Wir 

schaffen dadurch für die pflegenden Angehörigen oder 

vergleichbare Nahestehende, in ihrer Eigenschaft als 

Pflegende, Entlastung und Zeit für sich. Die Angebote 

sind immer individuell zu den pflegenden Angehörigen 

oder vergleichbare Nahestehende und der Person mit 

Behinderung ausgerichtet.

Jeder Mensch mit Behinderung oder von Behinderung 

bedroht kann einen Antrag  auf persönliches Budget 

stellen, egal, wie schwer seine Behinderung ist. 
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