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 Vielen Dank für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir 

 waren mit Ihrer Betreuung, der immer schnellen Antworten und Reaktionen 

 sowie Ihren Betreuungsvorschlägen sehr zufrieden. Ich werde Sie gerne 

 weiterempfehlen. 

 Frau B., Frankfurt a.M. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Frau M. hat unsere Mutter sehr kompetent und liebevoll in den letzten 

Wochen begleitet und war auch für uns eine große Unterstützung. Frau M. ist 

eine kompetente, warmherzige und sehr intelligente Frau. Ihre 

Sprachkenntnisse beurteilen wir im Übrigen als sehr gut. Wir konnten 

Unterhaltungen zu diversen Themen fließend mit ihr führen und sie hat auch 

mit Ärzten, der Klinik und dem Pflegepersonal sämtliche Abläufe und 

Pflegeanweisungen völlig selbstständig organisiert. Zusammengefasst: Frau M. 

war die beste Unterstützung die wir uns wünschen konnten, fachlich und 

persönlich. Vielen Dank für die Abwicklung! 

Frau C., Berlin 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Für die gute Zusammenarbeit und ihr hohes Engagement während der 

gesamten Betreuungszeit bedanken wir uns sehr! Schön wäre es, wenn sie 

noch den Betreuerinnen Maria, Elzbieta, Barbara, Helena W., Helena J. und 

Bozena unseren Dank und unsere Anerkennung übermitteln könnten. 

Familie K., Darmstadt 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wir brauchten kurzfristig eine Betreuung für unsere Mutter. Sie konnten uns 

kurzfristig sehr qualifizierte Betreuerinnen vorschlagen, die genau unseren 

Vorstellungen und Kriterien entsprachen. Letztlich war dann die, auch von 

Ihnen favorisierte, Betreuerin ein Volltreffer, die sich liebevoll und kompetent 

um unsere Mutter kümmerte und sie bis zu ihrem schnellen Tod begleitete. 

Ihre Beratung, Abwicklung und Betreuung halfen uns sehr in dieser 

schwierigen Zeit. Sie übertraf unsere Erwartungen bei weitem. Gerne können 

wir Sie weiterempfehlen. 

Frau K., Nordhessen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Ich habe mich in den vergangenen Wochen auch durchaus gut von Ihnen 

unterstützt gefühlt, weil Sie gezeigt haben, dass Sie sich in die schwierige 

Betreuungssituation eindenken können. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre 

Tätigkeit und viel Erfolg für Ihren Seniorenservice! 

Frau T., Osnabrück 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Für die gute Zusammenarbeit möchten wir uns auf diesem Wege bedanken. 

Unser größtes Lob und Dank gilt Maria! In ihr haben wir, und vor allem unsere 

Mutter, eine Unterstützung in den schweren Stunden gehabt, die 

seinesgleichen sucht. 

Herr L., Niedersachsen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Die von Ihnen empfohlene Frau J. hat uns gut gefallen! Ihre Agentur hatte auch 

die ansprechendsten Pflegekräfte. Ich bedanke mich für Ihre ausdauernde und 

freundliche Beratung. Sie haben sehr gut zugehört. Ich werde Sie gerne weiter 

empfehlen. Sie machen Ihren Job wirklich großartig! Vielen Dank. 

Frau K., Südthüringen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich danke Ihnen, der Dame aus Bulgarien sowie allen Betreuern meines Vaters 

für Ihren Einsatz. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit mit Ihnen und die 

immer kurzfristig bei auftretenden Problemen (z.B. ernsthafte Erkrankung des 

Betreuers oder nichtharmonieren von Betreuer und meinem Vater) gewährte 

Hilfe. 

Herr K., Braunschweig 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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