Referenz für Frau Ľudmila

Frau Ľudmila war über Vermittlung der Agentur TMT Partners s.r.o. Prešov, in der Zeit von
September 2012 bis August 2013 als selbständige Pflegerin im Rahmen der
24-Stunden-Pflege in einem zweiwöchigen Rhythmus mit einer zweiten Pflegeperson als
persönliche Betreuerin meiner Mutter in deren Wohnung in Wien tätig.
Frau Ľudmila war als 24-Stunden-Betreuerin für die gesamte persönliche Pflege und
Betreuung meiner Mutter bis zu deren Tod in einem Krankenhaus verantwortlich. Zu Ihren
Aufgaben gehörten zunächst die Hilfeleistung bei der täglichen Körperpflege und die
Vorbereitung und Verabreichung der erforderlichen Medikamente ebenso wie die laufende
Kontrolle von Blutdruck oder Blutzucker.
In den letzten Monaten traten aufgrund der massiven Verschlechterung des
Gesundheitszustandes meiner 87-jährigen Mutter mehr und mehr pflegerische
Komponenten in den Vordergrund, wobei Frau Ľudmila zuletzt auch die Verabreichung der
Nahrung und die Unterstützung sämtlicher Köperfunktionen sicherstellte. In den letzten
Wochen war meine Mutter praktisch vollständig hilflos und außerhalb ihrer Wohnung auf
einen Rollstuhl angewiesen. Ohne die Fähigkeit zu sprechen, selbständig zu essen und zu
trinken oder Gegenstände mit den Händen zu fassen war Frau Ľudmila auch als soziale
Bezugsperson immer für meine Mutter da und hat sie auch in der Krankenanstalt und
während der letzten Tage betreut.
Neben den vorstehend genannten pflegerischen und sozialen Tätigkeiten hat Frau Ľudmila
sämtliche Tätigkeiten, die mit der Führung und Aufrechterhaltung eines Haushaltes
zusammenhängen (Einkaufen, Zubereitung der Nahrung, Reinigung der Wohnung, Pflege der
Wäsche, etc.) verrichtet.
Frau Ľudmila hat rasch eine positive Beziehung zu meiner anfangs ablehnend eingestellten
Mutter aufgebaut. In den letzten Monaten hat sie das Leben meiner Mutter nicht zuletzt
durch ihre positive und freundliche Art wesentlich erleichtert. Durch die fachliche
einwandfreie Pflege und Betreuung auch in schwierigen Situationen hat sie die
Lebensqualität meiner Mutter in den letzten Tagen und Wochen, auch während ihres letzten
Krankenhausaufenthaltes, signifikant verbessert.
Frau Ľudmila hat ihre Tätigkeit über ihre Pflichten hinaus gehend ausgezeichnet und zu
meiner vollsten Zufriedenheit ausgeübt. Frau Ľudmila hat sich in allen Belangen
hervorragend verhalten und hat in jeder Hinsicht mein uneingeschränktes Vertrauen
genossen.
Ich danke Frau Ľudmila sehr herzlich für Ihre liebevolle Betreuung meiner Mutter und
wünsche Ihr für Ihren weiteren Lebensweg privat wie geschäftlich alles erdenklich Gute. Frau
Ľudmila ist eine bestens ausgebildete, höchst qualifizierte und motivierte Betreuungsperson,
die ich in allen Bereichen der Pflege wärmstens empfehlen kann.
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