Nutzen Sie Förderungen!
Krankenhausaufenthalt, Reha oder schwere
Schwangerschaft?
Wir unterstützen Sie danach und die
Krankenkasse zahlt!
Sie haben einen Pflegegrad erhalten?
Ein wenig Hilfe erleichtert Ihren Alltag und
die Pflegekasse zahlt!

Christian und Maria Chini
Inhaber & Ansprechpartner
Informationsbüro Dahner Felsenland
Weißenburger Straße 5
66994 Dahn
Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag
		

9:00 Uhr - 13:00 Uhr

		

sowie nach Vereinbarung

Telefon:

0 63 94 - 328 99 00

E-Mail:		info@hilfsbereit-felsenland.de
Internet:		 www.hilfsbereit-felsenland.de
		www.diepfalzhilftsich.de
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Wer wir sind
und was uns antreibt!
ist ein familiäres Unternehmen aus
der Südpfalz.
Seit 2015 steht der Alltagshilfedienst für
Qualität und Hilfsbereitschaft. Im Dahner
Felsenland kümmern sich Maria und Christian
Chini um die Bedürfnisse unserer Senioren.
„So lange wie möglich gesund und
selbstständig bleiben“ und gleichzeitig mit den
alltäglichen Arbeiten im Haushalt „den eigenen
Kindern nicht zur Last fallen“.
Dies sind die verständlichen Wünsche von
Senioren. „Eine Haushaltshilfe nach einer
OP“, oder „die Kinder gut versorgt wissen“, ist
das Wichtigste für Erkrankte und Familien.
Wir unterstützen Sie freundlich, loyal und
zuverlässig vor Ort, bei allen Tätigkeiten, die
nicht mehr alleine zu bewältigen sind.

Unsere Leistungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haushalt
Putzen
Wäscheservice
Einkauf
Arztbesuche
Kochen
Pflanzenpflege
Begleitung zu Terminen
Betreuung

Wenn Sie Leistungen wünschen, die hier nicht
erwähnt sind, fragen Sie uns danach.
Wir freuen uns darauf, Ihnen individuelle
Wünsche zu erfüllen.

Qualität vor Ort
Unsere hilfsbereiten Mitarbeiter sind alle
•
•
•

ausgebildete Ersthelfer,
bestens geschult für die Arbeit im
Haushalt,
im Besitz eines einwandfreien
Führungszeugnisses,

und wohnen bei Ihnen um die Ecke.
Die Qualität unserer Hilfeleistung
wird ständig durch uns überprüft.
(Qualitätsmanagement)
Es wird immer dieselbe Person sein, die
Ihnen vor Ort zur Hand geht.

