
viva la vita – Reussbühl

Privatpflege die
Freiräume schafft!!
Individuelle Betreuung,
hohe Fachkompetenz und
ein menschlicher Zugang
zeichnen die Arbeit von
viva la vita, dem Privat-
pflegedienst für pflegebe-
dürftige Menschen und
deren Angehöriger aus.
Ursula Prezioso, Gründerin
und Leiterin des
Unternehmens kennt die
Nöte und Bedürfnisse der
zu betreuenden Personen
genauso wie die der
pflegenden Angehörigen.
>>> Seite X
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Angehörige von dauerhaft pflege-
bedürftigen Menschen brauchen
Entlastung. Denn die Pflege der
Betroffenen bringt sie häufig bis
an die Grenzen der körperlichen
und seelischen Belastung. 

Ein überlasteter, pflegender Ange-
höriger leidet oft unter chroni-
schem Schlafmangel und ist da-
durch schnell gereizt, fürchtet sich
vor der Zukunft oder entwickelt
sogar Depressionen. Niemand
kann und muss diese schweren
Aufgaben auf Dauer und ganz al-
leine erfüllen. Auch im Interesse
des Bedürftigen ist es wichtig und
ratsam, mit den eigenen Kräften
hauszuhalten und sich frühzeitig
nach professioneller Beratung und
Entlastung umzusehen. 

viva la vita deckt ein breites Spek-
trum verschiedenster pflegerischer
Massnahmen ab und bietet den
pflegenden Angehörigen eine Aus-
zeit vom gestressten Alltag. Mit
viel Herzblut engagiert sich Ursu-
la Prezioso professionell in allen
Aufgaben rund ums Pflegen. Sie
sorgt sich liebevoll und mit viel

Als engagierte Pflegefachfrau unterstützt und pflegt Ursula Prezioso,
Gründerin und Leiterin von viva la vita, zusammen mit ihrem bestge-
schulten Team, bedürftige und kranke Menschen. Sie bietet professio-
nelle Hilfestellung bei der Bewältigung des Krankheitsprozesses und
sorgt für die so oft ersehnte Entlastung der pflegenden Angehörigen.

Ursula Prezioso-Schmid,
Pflegefachfrau FA SRK und
DNII, MAS Gerontologie

viva la vita – Privatpflege für
eine bessere Lebensqualität 

viva la vita
Ursula Prezioso

Ruopigenring 131
6015 Reussbühl
Telefon 041 371 11 01 
Mobile 079 654 55 60
info@viva-la-vita.ch 
www.viva-la-vita.ch

Gesamtes Angebot
auf einen Blick
• Organisation der

entsprechenden Wünsche
• Begleitung auf Reisen und

Tagesausflügen
• Reisen in kleinen Gruppen
• Pflegerische Betreuung
• Betreuung in Notsituationen 

zu Hause
• Temporäre Einsätze in

Institutionen
• Ferien Pflegeaufenthalt in

Luzern
• Tagespflegeplatz für

Betreuungsbedürftige 

berücksichtigt? Sie möchten mit
Ihren pflegebedürftigen Angehöri-
gen gemeinsam einen Urlaub ge-
niessen und von der Pflege entla-
stet werden? 

Dann sind Sie bei viva la vita rich-
tig! Ob zu Verwandten ins Aus-
land, in die Berge oder ans Meer.
In einem betreuten Urlaub können
sich Pflegebedürftige und ihre An-
gehörigen gemeinsam erholen.
Unter Berücksichtigung indivi-
dueller Wünsche wird die gesamte
Reise geplant, organisiert und von
dipl. Fachpflegepersonal begleitet
und betreut. Alle pflegerischen

Massnahmen können unterwegs
durchgeführt werden und im Not-
fall wird für beste ärztliche Hilfe
vor Ort gesorgt. 

Gönnen Sie sich und ihren bedürf-
tigen Liebsten eine Auszeit vom
gestressten Alltag. Lassen Sie mal
wieder die Seele baumeln und ge-
niessen Sie bessere Lebensqualität
mit der Unterstützung von viva la
vita.

Für detaillierte Auskünfte
kontaktieren Sie Ursula Prezioso
direkt. Sie freut sich auf Ihre
Kontaktaufnahme und wird 
Sie unverbindlich und kompetent
beraten. www.viva-la-vita.ch 

Aktuell! 
Thermalbaden in Ischia 
vom 23.05. bis 6.06.2009 
im wunderschön
gelegenen Hotel Lumihe 

• Umwerfender Blick aufs Meer
und Sant`Angelo

• Zwei Aussen-Thermalwasser-
becken mit Liegeterrasse 

• Ausgezeichnete Küche, guter
Service und ausgesprochene
Gastfreundlichkeit 

Einfühlungsvermögen um die
Bedürftigen und steht den Ange-
hörigen mit Rat und Tat zur Seite.

Urlaub muss kein 
Fremdwort sein! 

Sie wünschen sich Urlaub ab der
Haustür mit einer Reiseplanung,
die Ihre individuellen Bedürfnisse

Nächste Info-Veranstaltungen:
Dienstag, 17.02.09, Luzern
Rest. Würzenbach, 14.00 Uhr

Sonntag, 01.03.09, Luzern
Waldstätterhof, 14.00 Uhr

Samstag, 07.03.09, Nottwil 
Paraplegikerzentrum Nottwil, 14.00 Uhr

weitere Termine auf Anfrage


