
Betreutes Wohnen zu Hause

Mit mobilitas care können die Angehörigen beruhigt in den Urlaub:

Bereits seit 2001 garantiert mobilitas als Personenbeförderer,
Dienstleister und privater Hilfsdienst seinen Kunden höchste
Zuverlässigkeit und Freundlichkeit - nicht nur in den vielfältigen
Fahrdiensten.
Speziell als zeitlich begrenzter „Angehörigenersatz“ z.B. während eines Urlaubsaufent-
haltes oder Krankheit bietet mobilitas care eine Betreuungsmöglichkeit in den eigenen
vier Wänden. Dabei kooperieren wir auch gerne mit einem bereits tätigen Pflegedienst.
Durch die Wochenpauschale (Festpreis für jeweils bis zu 7 Tagen) bieten wir Ihnen zu-
dem volle Kostentransparenz. Auf folgende Leistungen können Sie sich verlassen:
Einführungsgespräch:
• Ein Mitarbeiter bespricht, möglichst ge-

meinsam mit den Angehörigen, alle Beson-
derheiten und legt die Besuchszeiten, den
Betreuungsumfang und die Aufgaben fest.
Gleichzeitig wird die mobilitas service box
als Hausnotrufgerät für den besprochenen
Zeitraum installiert, Erreichbarkeiten abge-
sprochen und ggf. eine Schlüsselübergabe
protokolliert.

Enthaltene Leistungen für jeweils eine
Woche:
• 24 Stunden (Notfall-) Ansprechbarkeit

durch die mobilitas service-box
• Sicherheit im Haus durch zwei aktive

Rauchmelder (je in Wohn- und Schlaf-
zimmer) und einen Wassermelder (bei der
Wasch- oder Spülmaschine), drahtlos ange-
bunden an die mobilitas service-box

• Eine Ausflugsfahrt z.B. zum Einkaufen,
Besuch bei Freunden oder für einen Arztbe-
such - auch für Rollstuhlfahrer (innerhalb
des Stadtgebietes: Hin- und Rückfahrt und
ca. eine Stunde Aufenthalt)

• Einen „Putztag“ - z.B. auch zur Erfüllung
des Hausdienstes im Umfang von ca. 2
Stunden)

Zusätzliche tägliche Leistungen:
• Drei Kurzbesuche (Morgens gegen 9.00

Uhr, Mittags gegen 13.00 Uhr und Abends
gegen 19.00 Uhr) im Gebiet des Altkreises
Wetzlar.

• Alltagshilfen während der Besuche, z.B.:
Hereinholen von Zeitung oder Post, Bet-
tenmachen, Aufräumen, Blumengiessen etc.

• Mitbringen von kleinen Besorgungen (Le-
bensmittel, Zeitungen etc.) beim jeweils
nächsten Besuch.

und das zum Festpreis von € 399,00 pro Woche (7 Tage)
ohne weitergehende vertraglichen Bindungen und ohne Pflegeleistungen nach SGB.

Wohnen Sie weiter weg? Oder möchten Sie vielleicht nur zwei statt der angebotenen
drei Tagesbesuche? Gerne machen wir Ihnen ein individuelles Festpreisangebot. Rufen
Sie uns einfach an:

mobilitas - wir machen Sie mit Sicherheit mobil

mobilitas Altenberger Straße 43, 35576 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 200 100 - 0
www.mobilitas-wetzlar.de Email: info@mobilitas-wetzlar.de
Personenbeförderung  •  Sozialdienstleistung  •  Hausnotruf  •  Ausbildung


