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Maßnahmen zur Sicherung der "24-Stunden-Pflege" in Zeiten

des Corona-Viruses

09. April 2020 - Der Coronavirus sorgt dafür, dass Unternehmen

umdenken und neue Wege gefunden werden müssen. Die Pflegehelden

Franchise GmbH steht in diesen Tagen vor großen Herausforderungen,

um die 24-Stunden-Pflege für die pflegebedürftigen Senioren weiterhin

gewährleisten zu können. Welche Maßnahmen die Geschäftsführung,

hier im Bild Daniel Pochhammer, in den letzten Wochen umgesetzt hat

und welche Lösungen auch den vielen Pflegebedürftigen angeboten

werden können, welche heute eine unangemeldete Betreuungskraft

beschäftigen, lesen Sie hier.

Legalisierung von Arbeitskräften

Ein Großteil der Pflegekräfte, die in Deutschland arbeiten, sind nicht über Agenturen wie die Pflegehelden

Franchise GmbH vermittelt worden und arbeiten illegal. Um die Betreuungskräfte nun gesetzestreu im Land
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einsetzen zu können, bieten die Pflegehelden eine schnell umsetzbare Lösung an: Die Pflegebedürftigen werden

Kunden bei den Pflegehelden. Wir kümmern uns darum, dass die Pflegekraft legal in Polen angestellt und dann zu

dem Kunden entsendet wird. Dieses Modell beinhaltet signifikante Sonderkonditionen für den entsprechenden

Kunden. „Wir möchten damit den betroffenen Pflegebedürftigen  einen Weg ebnen, auch weiterhin durch

ihre bekannte Betreuungskraft versorgt zu werden, und zwar ohne dabei finanziell stark belastet zu

werden. Dieses Modell entlastet die Gesamtsituation enorm", sagt Daniel Pochhammer. "Wir erheben

hierbei lediglich die anfallenden Steuern und Sozialabgaben sowie eine Aufwandspauschale und verzichten

auf etwaige Gewinne.“

Durch eine Legalisierung der Beschäftigung kommen den Pflegebedürftigen viele weitere Vorteile zu Gute wie z.B.

Steuererleichterungen und Gelder aus der Pflegekasse sowie Kranken- und Haftpflichtversicherung der

Pflegekräfte. Zudem werden illegal Beschäftigte ab morgen (10. April) die Grenze nach Deutschland nicht mehr

passieren dürfen, da an den Grenzen die Arbeitsgenehmigungen kontrolliert werden. Pflegehelden kümmert sich

um den reibungslosen Ablauf und stellt mit den eigenen Bussen die An- und Abreise sicher.

Mundschutz-Masken für die Pflegehelden

Das Personal, welches mit der eigenen Transportflotte zu den pflegebedürftigen Senioren gebracht wird, wird mit

Hygieneartikeln während der Anreise ausgestattet, die diese dann auch mit in den Haushalt des Kunden bringen

können. Dieses Paket beinhaltet eine Basisausstattung für den Einsatz vor Ort

(Handschuhe, Handdesinfektionsmittel und wiederverwendbare Stoffmasken). "Wir kooperieren nun mit

einem Unternehmen, das erst kürzlich begonnen hat, Masken zu produzieren", erklärt Daniel Pochhammer. "Dieses

Unternehmen ist eigentlich im Textilbereich tätig, möchte aber mit der Umstellung auf Stoffmasken einen Beitrag

zur Bekämpfung des Coronaviruses leisten, ohne eigene Marge, sondern lediglich zum Selbstkostenpreis. Als

Pflegehelden-Kunden können diese Masken zu Sonderkonditionen online erworben werden. " 

Sicherer Transport durch eigene Transportflotte

Die Pflegehelden haben in den letzten Tagen eine flächendeckende Transportinfrastruktur aufgebaut, durch die das

Team in der Lage ist in Zukunft den Großteil des Personals ohne die Nutzung von Subunternehmen zu den

Senioren zu bringen. "Durch dieses aus der Not entstandene Projekt sind wir jetzt in der Lage, unsere Kräfte auf

dem Weg noch besser vor Infektionen zu schützen", erklärt Daniel Pochhammer.

das Personal wird in eigenen kleinen Minibussen ohne Kontakt zu Außenstehenden von und nach

Deutschland transportiert. Die Pflegekraft wird von zuhause abgeholt und direkt zum Kunden gefahren.

die Busse werden vor jeder Reise chemisch desinfiziert und mit einem Ozon-Gerät gereinigt. Diese

Desinfektion wird durch eine spezialisierte Gesellschaft durchgeführt und belegt.



Desinfektion wird durch eine spezialisierte Gesellschaft durchgeführt und belegt.

die Reisenden erhalten Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel.

ebenso wird die gesundheitliche Situation aller Kräfte vor dem Einstieg abgefragt und die

Unbedenklichkeit durch die Kräfte bestätigt. Zudem wird Fieber vor dem Einstieg in den Bus gemessen.

Reibungsloser Grenzübertritt für systemrelevante Arbeitskräfte

Am 30. März 2020 hat die EU-Kommission "praktische Leitlinien" vorgelegt, die auch ganz explizit die

Pflegehelden Betreuungskräfte aus Osteuropa betreffen. Ganz konkret wird in der Leitlinie festgehalten, dass die

EU Mitgliedssaaten sicher stellen sollen, die "systemrelevanten" Arbeitskräfte weiterhin über die Grenze treten zu

lassen. Die Betreuungskräfte von Senioren werden hier explizit aufgeführt. Geschäftsführer Daniel Pochhammer:

"Diese EU-Leitlinie gibt uns und Ihnen die Sicherheit, dass auch zukünftig die Grenze durch unsere

Betreuungskräfte unproblematische übertreten werden kann."

Auch bei den am 10. April in Kraft tretenden neuen Quarantäneregelungen für das Einreisen nach Deutschland

werden für die Kräfte für die häusliche Betreuung Ausnahmen gemacht. „Deutschland folgt damit den Leitlinien der

EU-Kommission. Wir gehen davon aus, dass es damit auch für den weiteren Verlauf der Corona-Krise keine

Einschränkungen für die häusliche Betreuung geben wird“, sagt Daniel Pochhammer.

Wenn die Pflegekraft aus dem eigenen Leben nicht mehr wegzudenken ist…
… dann hat Pflegehelden den richtigen Teampartner gefunden

Wir von den Pflegehelden vereinen das Personal von über 20 Agenturen in Osteuropa und so Zugriff auf über

20.000 Betreuungskräfte haben, die nach Deutschland kommen möchten. Ein großer Anteil dieser Kräfte ist teils

seit Jahren bei unseren Kunden im Einsatz, so dass wir die Qualität des Personals sicherstellen können.

Die Pflegehelden in 3 Sätzen:
1. Die Pflegehelden® vermitteln an 60 Standorten in Deutschland innerhalb einer Woche eine persönliche

Pflegekraft an Bedürftige für die Unterstützung im eigenen Heim.

2. Voraussetzung ist, dass den Pflegern ein eigenes Zimmer zur Verfügung gestellt sowie ein Internetanschluss

vorhanden ist. 

3. Die Pflegehelden sind seit 14 Jahren am Markt, stehen für absolute Verlässlichkeit und vermitteln vertrauensvolle

Pfleger mit Deutschkenntnissen (Grundstufe, Mittelstufe, fortgeschritten, fließend).
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Wir freuen uns sehr auf Ihre Rückfragen und stehen jederzeit bereit. 

Herzliche Grüße

Franziska Underberg 

WILLE Kommunikation

Berlin, April 2020
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