Frauenpower mit viel Herz
und Verstand
Seniorenbetreuung, die von Herzen kommt: Das
verspricht seit 15 Jahren das Team von 2gether
VON ANDREAS LANG
Immer wieder wurde Margarete Lis gefragt, ob sie nicht jemanden für eine 24 Stunden-Pflege aus Polen kennt. Im Jahr 2007
gab es noch keinen seriösen Pflege-Agenturen in der Bodenseeregion. Zudem waren viele der rechtlichen Voraussetzungen
noch nicht geregelt. Es gab viele Hürden zu überwinden.
Das war die Geburtsstunde von 2gether Seniorenbetreuung in
Markdorf. 2together steht für zusammen  Hand in Hand. Wir
waren von Anfang an bestrebt, ein seriöses und für alle Seiten
faires Geschäftsmodell zu entwickeln und sind stolz darauf,

Zwei Powerfrauen, wenn es um Seniorenbetreuung geht: Karoline Hengge
(links) und Malwina Lis haben ihre Berufung zum Beruf gemacht und leben
für ihren Job. BILD: ANDREAS LANG
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men auf der Fimenhomepage zu erkennen. 2gether garantiert

den großen Geschäftserfolg von 2gether.

ausschließlich erfahrene Pflegekräfte aus Polen zu vermitteln, bei diesen alle arbeitsrechtlichen Voraussetzungen
eingehalten werden.
Von Beginn an vermitteln wir
von Markdorf aus examinierte,
deutschsprachige Pflegekräfte aus Polen in die Region Bodensee und Oberschwaben,
versichert die Geschäftsführerin. Bei der 24 Stunden-Pflege
zu Hause werde sehr darauf
geachtet, dass die Betreuerinnen auch zu den Klienten pas-

Bei 2gether wird alles daran gesetzt, dass die Seniorenbetreuung so herzlich und professionell als möglich ist. BILDER: 2GETHER

Margarete Lis ist die Firmengründerin
19
und Inhaberin von 2gether.

