
Für ein Altern mit Freude sorgen 
Peter Schmitz aus Nehren vermittelt Pflegekräfie an Familien 
Mit Mitte 50 schon in 
Rente gehen? Kommt 
nicht in Frage. Der ehe- 
malige Berufssoldat Peter 
Schmitz stürzt sich in ei- 
ne neue Lebensaufgabe. 

NEHREN (jev). Senioren- 
beutreuung daheim - das 
ist die Geschäftsidee von 
Peter Schmitz, der sich 
Anfang des Jahres selbst- 
ständig gemacht hat. Von 
seinem Büro in Nehren 
aus vermittelt er auf lega- 
lem Wege Pflegekräfte aus 
osteuro~äischen Ländern. 
aber a&h aus ~eutschland; 
an Familien, die Hilfe benö- 
tigen. Eine »Herzensaufga- 
be« ist es für ihn, die Frauen 
zu vermitteln und dafür zu 
sorgen, dass sie und die Fa- 
milien, für die sie arbeiten, 
sich wohl fühlen. Schmitz 
kümmert sich persönlich 
darum, dass die Kandida- 
tinnen nach Deutschland 
kommen, erledigt alle anfal- 
lenden Behördengänge und 
bleibt auch im Anschluss an 
eine Vermittlung ein ständi- 
ger Ansprechpartner. Gera- 
de in Deutschland herrsche 
wegen der demografischen 
Entwicklung »ein großer 
Bedarf an Pflegekräftem, 
dem müsse entgegengewirkt 
werden, findet Schmitz. Die 
individuelle Beratung und 
Betreuung steht hierbei im 
Vordergrund. Pflegekraft 
und Familie müssten »zuei- 

Neu-Unternehmer Peter Schmitz ist sichtlich zufrieden mzt 
der Entwicklung seines Geschäfles. Foto: Virtiie 

nander passen«. Aber auch 
Regeln gibt es; Die Frauen 
müssen älter als 35 Jahre alt 
sein, bereit sein, mindestens 
drei Monate in Deutschland 
leben zu wollen und gutes 
Deutsch sprechen. 
Kommt ein Beschäftigungs- 
verhältnis zustande, bekom- 
men die Frauen einen Ar- 
beitsvertrag, ein Zimmer im 
Haus der Familie, Versor- 
gung sowie einen Anspruch 
auf Freizeit. »Das funktio- 
niert gut«, sagt Schmitz und 
spielt stolz den dankbaren 
Anruf einer Kundin auf sei- 
nem Anrufbeantworter vor, 
die ihre Pfelgekraft als »En- 
gel« bezeichnet. Schmitz 
agiert zwischen Trier und 
Koblenz, aber auch in den 
»Randgebieten« von Wes- 

terwald. Eifel und Huns- 
rück. Darüber hinaus arbei- 
tet er eng mit Krankenhäu- 
sern zusammen und fängt 
den Bedarf. der durch die 
»PflegeÜberleitung«. der 
Patient ist »geheilt«, benö- 
tigt aber noch Betreuung, 
entsteht, auf. 
Sollte eine Vermittlung ein- 
mal nicht optimal gewesen 
sein, sei dies auch »kein Pro- 
blem«. Sshmitz verspricht in 
solchen Fällen für Ersatz zu 
sorgen. Denn: »Die Harmo- 
nie zwischen Haushaltshilfe 
und älterer Person muss 
stimmen. Nur so kann das 
Ganze funktionieren«. 
Info und kostenlose Bera- 
tung unter Telefon; 0 26 731 
96 29 79 oder E-mail: 
sebeda@gmx.de 


