
Haushaltshilfe Checkliste Organisation 

Tipp bevor du den Dienstleister kontaktierst: Schaue auf der Website vorbei, um 
zu sehen, ob sie auch das anbietet, was der Senior wünscht. 
Gehe danach die folgenden Fragen durch und gebe die Eintragungen der Felder an 
den Dienstleister weiter, der so optimal vorinformiert wird. 

Name, Vorname des Seniors

Adresse (wenn erforderlich)

Rufnummer

Wann soll Dienstleister den Senior zurückrufen?

 Sofort                                  Spezielle Tageszeit (Tag-Uhrzeit), welche:

     Welche Leistungen möchte der Senior? 
Putzen                       Aufräumen                Einkaufshilfe (z.B. Lebensmittel vorbeibringen) 

Wäsche waschen & bügeln           Essen zubereiten                  Haustierversorgung

Anmerkungen / spezielle Wünsche (Männliche / Weibliche Haushaltshilfe etc.):

Wie oft bzw. an welchen Tagen & Uhrzeit ist die Unterstützung gewünscht?
Sporadisch paar Mal pro Monat          1 oder mehrmals pro Woche                   Täglich

Genaue Tage-Uhrzeiten: 



Gibt es Fotos / Videos von der Wohnung des Seniors?

Wenn Ja: Per Mail an Dienstleister schicken (für Vorab-Eindruck der Haushaltshilfe)

Hat der Senior noch Fragen zur Haushaltshilfe / ggf. Erkrankungen des Seniors:d

Gebe dem Dienstleister nun die Antworten dieser Fragen weiter und bitte darum, 
dass dieser sich beim Senior zur Bestätigung oder Weiterem melden soll.

Gehe auch gerne mit dem Senior die Leistungen des Anbieters durch z.B. mit der Website, 
damit Du direkt siehst, ob der Dienstleister auch den Wunsch des Seniors erfüllen kann. 

Wenn es später noch Unklarheiten geben sollte z.B. der Senior wünscht eine Umbuchung,
Stornierung etc. dann kannst Du anbieten, auch hier zu helfen und den Dienstleister wieder

anzurufen.

Infos zum Dienstleister:

Häufig haben Anbieter für Haushaltshilfe ein weites Spektrum an Leistungen wie das 
klassische Putzen und aufräumen oder auch kochen, Haustiere versorgen, Fenster putzen 
etc. 

Die Haushaltshilfe wird den Senior nach Deiner Organisation besuchen und Ihre Leistung 
erbringen. Der Stundensatz liegt meist bei 25-40€.

Putzhilfen können für den Senior kostenlos sein. Das siehst du dann immer, wenn wir im 
Dienstleister-Verzeichnis „Krankenkasse“ oder „Pflegekasse“ in der vorletzten Spalte 
schreiben. 

Dies geht meist nur, wenn der Senior einen Pflegegrad hat und die Haushaltshilfe von 
einem ambulanten Pflegedienst gemacht wird.

Hinweis: Du kannst auch ähnliche Leistungen selbst anbieten z.B. den Senior zu Terminen 
begleiten, kleinere Einkäufe vorbeibringen oder einfach Gesellschaft leisten. So bindest Du 
den Senior weiter an dich bzw. kannst Du dies separat abrechnen.


	Textfeld 3: 
	Markierfeld 1: Off
	Textfeld 4: 
	Textfeld 4_2: 
	Textfeld 4_3: 
	Textfeld 4_4: 
	Markierfeld 1_2: Off
	Markierfeld 1_3: Off
	Markierfeld 1_4: Off
	Markierfeld 1_5: Off
	Markierfeld 1_6: Off
	Markierfeld 1_7: Off
	Markierfeld 1_8: Off
	Markierfeld 1_9: Off
	Markierfeld 1_10: Off
	Textfeld 4_5: 
	Textfeld 4_6: 


