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Alters und Pflegeheim  
fu r Senioren & Demenzkranke 

Das Mabuhaii Nursing Home auf den Philippinen ist das erste internationale Altersheim und 

Pflegeheim in Iloilo City auf der Insel Panay.  Es ist ein Paradies unter Palmen vor allem für 

pflegebedürftige Senioren oder Personen mit Alzheimer bzw. Demenz Symptomen. 

Wir bieten 24 Stunden Betreuung und Pflege durch bestens ausgebildete PflegerInnen und 

Examinierte Krankenschwestern zu leistbaren Preisen. 

 

 

 



www.Pflegeheim-Philippinen.ch  Seite 2 von 15 

Pflegeheim mit 24 Intensivpflege & Betreuung im Alter 

Unser Pflegeheim ist ein Paradies unter Palmen für pflegebedürftige Senioren, besonders für 

die an Alzheimer oder an einer anderen Demenz erkrankten. Wir bieten 24 Stunden 

intensive und professionelle Pflege. Jeder Pflegegast kann seine eigenen Pflegekräfte 

erhalten, die rund um die Uhr nur für Ihn da sind – zum günstigen Preis. 

Wir sind beseelt von einem Pflegeverständnis, das auf der natürlichen Freundlichkeit der 

Menschen auf den Philippinen und deren Respekt gegenüber Älteren geprägt ist. 

Die Filipinos werden in vielen Ländern geschätzt als „Begnadete Pflegekräfte“ und sind 

deshalb und auch wegen ihrer sehr guten Ausbildung gerne als Krankenschwester oder 

Altenpfleger willkommen. 

Selbstverständliches Hauptprinzip unseres Hauses ist der Schutz der Menschenwürde 

unserer Pflegegäste. 

Unsere medizinischen Leistungen werden von unserer landesweit anerkannten Fachärztin 

für Geriatrie verantwortet. 

Unser deutsches und philippinisches Management sorgt für exzellente Serviceleistungen in 

allen Bereichen. Was auf Grund der im Vergleich zu europäischen Personalkosten bezahlbar 

bleibt. 

Unser einzigartiges Angebot eines exzellent geführten Pflegeheims, wo freundliche und 

gleichzeitig examinierte Pflegkräfte ausreichend Zeit für die Pflegegäste haben, stellt auf 

eindrucksvolle Weise sicher, dass in allen Situationen und für alle individuellen Wünsche und 

Bedürfnisse bestens gesorgt ist, besonders für an Alzheimer oder Demenz erkrankte 

Senioren. 

Deshalb gibt es auch - was Abläufe und Service betrifft - keine strikten Regeln. So kann z.B. 

jeder Gast frühstücken wann er will. Wir können uns - Dank der reichhaltigen personellen 

Gegebenheiten - auf jeden Einzelnen optimal einstellen. 

Die spezifischen Wünsche unserer Pflegegäste werden respektiert. Die individuellen 

Fähigkeiten finden Beachtung und werden gefördert, damit die Eigenständigkeit möglichst 

lange erhalten bleibt. 

Jeder kann seine Wünsche anbringen, wir haben ein offenes Ohr. Es ist unser Anliegen die 

Lebensqualität, das Glück und die Zufriedenheit unserer Gäste permanent zu steigern. 

Unsere Pflegegäste werden königlich bedient. Es ist sicher, dass auch Ihr pflegebedürftiges 

Familienmitglied in unserem philippinischen Pflegeheim friedlich, stressfrei und paradiesisch 

leben wird. 
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Pflegeheim für an Alzheimer bzw. Demenz erkrankte 

Senioren auf den Philippinen 

 

Respekt gegenüber Senioren; genügend Zeit der Pflegenden für die wohlverdiente 

Betreuung im Alter; bezahlbare, intensive und professionelle Pflege; liebevoller, zärtlicher 

und entspannter Umgang in häuslicher Umgebung; wünschen wir uns das nicht alle? Wollen 

wir nicht alle auch in hohem, pflegebedürftigem Alter ein glückliches und zufriedenes Leben 

in einer harmonischen, familiären Umgebung geniessen und dabei eine professionelle, 

medizinische Betreuung erfahren. Schön wäre es noch, wenn einem Hochachtung 

entgegengebracht würde. Aber wo gibt es das noch in unserer Leistungsgesellschaft? 

Leider ist es oft nicht möglich, Senioren, die an Alzheimer erkrankt sind, rund um die Uhr 

intensiv daheim zu betreuen, so gerne man es auch möchte. Die Unterbringung in einem 

Pflegeheim ist oft die einzige Möglichkeit. Auch wenn man weiss, dass in vielen Fällen die 

Pflegekräfte in unseren Seniorenheimen überfordert sind, obwohl sie sich alle Mühe geben. 

Denn meist ist aus Kostengründen in Westeuropa das Verhältnis zwischen der Anzahl an 

Pflegekräfte zur Anzahl an Senioren sehr ungünstig. Was ist die Folge, wenn eine 

Nachtschwester für 60 Pflegegäste zuständig ist? Die Pflegebedürftigen liegen stundenlang 

in ihren Exkrementen; bekommen kein Getränk, wenn sie durstig sind; erhalten keine Hilfe, 

wenn sie aus dem Bett fallen; werden ans Bett gefesselt oder erhalten starke 

Beruhigungsmittel, obwohl aus medizinischen Gründen gar nicht notwendig. 

Pflegebedürftige Menschen haben die gleichen Bedürfnisse wie gesunde Menschen. Doch 

um diese Grundbedürfnisse erfüllt zu bekommen, sind sie auf Helfer angewiesen, die auch 

Zeit für sie haben. Zeit, um ihre Wünsche zu erspüren - was nicht immer einfach ist - und 

Zeit, die Wünsche zu erfüllen. Das wir häufig keine Zeit mehr für unsere Eltern und 

Grosseltern haben, ist wohl der Preis unserer Wohlstandsgesellschaft. 
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Mit Zärtlichkeit gegen das Vergessen 

Es gibt jedoch noch Regionen und Kulturen auf dieser Welt, die in dieser Hinsicht unserer 

Gesellschaft etwas voraushaben. In Südostasien z.B. ist es selbstverständlich, dass die 

Betreuung der Senioren Aufgabe der Familie ist. Dies wird auch gerne so angenommen. Die 

eigene Mutter oder den Vater in ein Heim zu geben, käme hier einem Verbrechen an den 

eigenen Eltern gleich. Die Menschen in Südostasien sind auch für Ihre Gastfreundschaft, ihre 

Familienorientierung, ihre Fröhlichkeit, ihre Freundlichkeit und vor allem für ihre 

Hochachtung und Respekt gegenüber älteren Menschen bekannt. Das gilt für Thailand, Bali, 

die Philippinen und andere Länder in dieser Region. Was hier auch selbstverständlich ist, ist 

der z.B. für Demenzkranke wichtige Körperkontakt. Die Menschen in Südostasien umarmen 

sich, streicheln sich, massieren sich oder halten Händchen. Das ist hier ein ganz normales 

Verhalten, besonders auch gegenüber älteren und kranken Menschen. 

Niemand weiss, was im Kopf eines an Alzheimer bzw. Demenz erkrankten Patienten vor sich 

geht. Umso wichtiger für die Pflegekräfte, sich Zeit nehmen zu können, die Wünsche der 

Kranken zu erspüren. Zuneigung, Aufmerksamkeit, ein liebevoller Umgang: In Pflegeheimen 

in Europa ist das nicht der normale Alltag. Hier werden die Pflegebedürftigen im Akkord 

betreut, die Kranken ans Bett gefesselt oder mit Medikamenten ruhig gestellt. 

International anerkannte Pflegeausbildung auf den Philippinen 

 

Wir sind schon viel in der Welt herumgekommen, aber so freundlichen und liebevollen 

Menschen wie in Südostasien sind wir nirgends begegnet. Deshalb sind wir davon überzeugt, 

dass es für viele Senioren, die stark pflegebedürftig sind, eine wirklich attraktive und vor 

allem auch bezahlbare Alternative ist, den Lebensabend unter tropischen Palmen auf den 

Philippinen zu verbringen. 

Auf den Philippinen ist der Pflegeberuf sehr anerkannt und beliebt. Deshalb, und weil es 

auch in diesem Beruf gute Möglichkeiten gibt im Ausland zu arbeiten, streben viele 

Jugendliche diesen Beruf an. Es gibt deshalb viele arbeitslose Pflegekräfte, auch in der 

Verwandtschaft der Mitbegründerin. Filipinos sind von Natur aus begnadete Pflegekräfte. 
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Die Schwesternausbildung hat ein sehr hohes Niveau, denn sie wird in allen Industrieländern 

incl. USA, England und Japan anerkannt. 

Glauben Sie uns: "Manchmal spielt es keine Rolle, dass die Insel Panay nicht 

am Bodensee liegt" 

Denn wichtig ist ganz allein, dass die an Alzheimer bzw. Demenz erkrankten Senioren 

bestens betreut werden, und dass sie sich wohlfühlen. Hohe Lebensqualität, viel Glück und 

Zufriedenheit der zu Pflegenden gilt es, so gut wie irgend möglich, zu erreichen. Es ist sicher, 

dass die Schwestern und Pfleger auf der Insel Panay gegenüber Senioren ausgesprochen 

freundlich sind. Man kann sich darauf verlassen, dass ältere und gebrechliche Menschen hier 

bestens aufgehoben sind. Wir werden auch alles Erdenkliche unternehmen, damit sich die 

Gäste wie daheim fühlen. 

Erscheint Ihnen das alles merkwürdig? 

Sicherlich haben Sie Recht, wenn Sie skeptisch reagieren. Es erfordert wahrscheinlich 

erhebliche Überwindung und natürlich Vertrauen in ein derartiges Unterfangen. Und wie 

alle Dinge im Leben, hat auch dies eine zweite Seite. 

Der Haken ist in erster Linie die Entfernung von Europa. Immerhin liegen viele Flugstunden 

zwischen Westeuropa und den Philippinen und ein Rückflugticket kostet mehrere hundert 

Euro. Das bedeutet, man kann die Angehörigen nicht mal kurz am Wochenende besuchen. 

Deshalb eignet sich auch diese Pflegealternative in erster Linie für Demenzkranke, deren 

Stadium so weit fortgeschritten ist, dass sie ihre Angehörige und ihre vertraute Umgebung 
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nicht mehr erkennen. Das sind auch diejenigen, die eine 24-stündige, intensive Betreuung 

unbedingt benötigen. Es ist allgemein bekannt: an Alzheimer bzw. Demenz Erkrankte 

vermissen ihre Heimat nicht. Sie leben in ihren Erinnerungen. Wo sie sich örtlich befinden, 

spielt keine Rolle. 

Es gibt aber sicherlich auch Senioren, die nicht an Demenz bzw. Alzheimer erkrankt sind und 

ebenfalls als Gast in einem philippinischen Pflegeheim in Frage kommen. Wir denken da an 

jene, die in jüngeren Jahren oft gereist sind und jetzt intensiver Pflege bedürfen. Diese 

können sich auch bei klarem Kopf an eine neue liebevolle Umgebungen gut anpassen. 

Verständnis auch ohne Worte 

Ideal wäre natürlich: Die Senioren könnten 

Englisch sprechen. Denn auf den Philippinen 

sprechen alle Pflegekräfte sehr gut Englisch. Die 

Philippinen sind die drittgrösste, englisch 

sprachige Nation. Es ist jedoch nicht notwendig, 

da die Verständigung - gerade bei 

fortgeschrittener Demenz - auch ohne Sprache 

sehr gut funktioniert. Oft hat es sogar Vorteile, 

gerade bei an Demenz bzw. Alzheimer 

erkrankten, die gerne mal die Pflegekräfte unbegründet beschimpfen. Es kann dann nicht 

zum Streit ausarten. Die anfänglichen sprachlichen Schwierigkeiten sind nach wenigen 

Wochen überwunden. Die Verständigung klappt auch sehr gut über Mimik, Gesten und 

Berührungen. 

Zudem ist die Leitung des Mabuhaii Pflegeheims Deutschsprachig. Der ehemalige Audi 

Manager Dipl. Ing. Peter Probst leitet das Pflegeheim zusammen mit seiner Frau Elena und 

übersetzt bzw. vermittelt bei Bedarf gerne zwischen den Senioren und Pflegekräften 
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Pflegeheim Konzept 

 

Überzeugende Gründe 

Auf den Philippinen ist der Pflegeberuf sehr anerkannt und beliebt. Deshalb, und weil es 

auch in diesem Beruf gute Möglichkeiten gibt im Ausland zu arbeiten, streben viele 

Jugendliche diesen Beruf an. Leider zu viele, so dass viele gut ausgebildete Pflegekräfte 

heute arbeitslos sind, auch in der Verwandtschaft der Mitbegründerin. 

Die Schwesternausbildung auf den Philippinen hat ein sehr hohes Niveau, denn sie wird in 

allen Industrieländern incl. USA, England und Japan anerkannt, auch in Deutschland. Die 

Grenzen in Deutschland sind jedoch für philippinische Arbeitskräfte geschlossen, weil 

Deutschland als Mitglied der EU den europäischen Arbeitskräften den Vorzug geben muss. 

In Europa gibt es immer mehr Senioren, insbesondere auch an Alzheimer bzw. Demenz 

erkrankte, die intensive Betreuung benötigen. In den üblichen Pflegeheimen kann jedoch aus 

Kostengründen nicht genügend Personal eingestellt werden. 

Damit nun für philippinische Pflegekräfte mehr attraktive Arbeitsplätze und für die 

europäischen Senioren mehr bezahlbare Pflegeplätze geschaffen werden, haben wir - ein 

philippinisch-deutsches Ehepaar - uns entschieden, ein Pflegeheim für an Alzheimer bzw. 

Demenz erkrankte Senioren unter Palmen einzurichten. 

Wir möchten mit Menschlichkeit, Professionalität und vor allem Wärme und Zuneigung ein 

neues Zuhause für pflegebedürftige Senioren schaffen, in dem sie sich wohlfühlen und ihren 

Neigungen gerecht Freiräume wahren können. 
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Die Philippinen und Ihre Einwohner 

Die grösste Touristenattraktion sind auf den Philippinen die freundlichen, fröhlichen 

Filipinos. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass so viele Touristen nicht nur einmal das Land 

bereisen, sondern wegen der liebenswerten Menschen gerne wiederkommen. 

Die engen, familiären Kontakte an denen die 

Philippinen so reich sind, das Gefühl der 

Geborgenheit, welches die Menschen 

einander vermitteln, fehlt uns Europäern. 

Gute nachbarliche Beziehungen und hohes 

Ansehen gelten hier mehr als Wettbewerb 

und individueller, materieller Erfolg. 

Westliche Touristen der Beach Resorts und 

Tauchcenter fühlen sich oft wie in eine 

Familie aufgenommen. Viele "Westler" haben sich deshalb hier, gewissermassen auf der 

Suche nach einem besseren Leben, im "Paradies" niedergelassen. Man findet gerade in der 

Tourismusbranche zahlreiche ausgewanderte Europäer, Amerikaner und Australier, in der 

Regel mit einer Filipina verheiratet, die ein Beach Resort oder Restaurant eröffnet haben. 

Den meisten Touristen bleiben jedoch die Lebensweisheiten, die die Essenz eines der 

glücklichsten Länder der Welt (Ergebnis verschiedener wissenschaftlicher Untersuchungen) 

ausmachen, verborgen. 

Das einzige christliche Land Asiens 

83% der ca. 90 Mio. Filipinos sind katholisch, 

ein dominantes Überbleibsel aus der 

Kolonialzeit unter den Spaniern. Der Rest teilt 

sich auf in kleinere christliche Kirchen, 

Moslems und Buddisten. Damit sind die 

Philippinen mit ca. 90% Christen das einzige 

christliche Land Asiens. 

 

  



www.Pflegeheim-Philippinen.ch  Seite 9 von 15 

Insel Panay und die Stadt Iloilo City auf den Philippinen 

Die Insel Panay 

Panay liegt im mittleren Westen der 

Philippinen und gehört mit einer Fläche 

von ca. 12 000 km² zusammen mit Negros 

und Samar zu den grössten Inseln der 

Inselgruppe Visayas. Die grösste Stadt 

Panays heisst Iloilo City. Sie ist auch die 

Hauptstadt der grössten Provinz Panays, 

ebenfalls Iloilo genannt. Weitere 

Provinzen auf Panay sind Antique, Capiz, 

Aklan und Guimaras. Panay ist eine der Reiskornkammern der Philippinen. Zuckerrohr und 

Fisch sind weitere wichtige Einkommensquellen. Das bekannteste Touristenzentrum Panays 

ist die weltbekannte Tropeninsel Boracay im Nordwesten. Hier stürzen sich jährlich über 

100 000 Touristen in das quirlige Tag- und Nachtleben. 

Entlang der Südküste stehen einige wuchtige Kirchen und Festungen der Spanier. Errichtet 

wurden sie, um neben dem Abhalten der Messe, muslimische Angreifer abwehren zu 

können. Die stattliche Kirche in Miagao gehört zum Welt-Kulturerbe. 

Um Panay herum gibt es neben Boracay auch weitere, kleine Inseln. Diesbezüglich ist Panay 

wie alle anderen Inseln im Pacific. Viele davon haben Potential, einmal zu Topreisezielen 

heranzureifen. Jetzt liegen sie allerdings noch im Dornröschenschlaf, wie: Pan de Azur, 

Sicogon oder Gigantes. Interessant ist dafür die südlich gelegene Mango-Insel Guimaras mit 

ihren vielen Beach Resorts und den unzähligen Mangobäumen. Die zuckersüssen Mangos 

von Guimaras gelten als die besten der Welt. 

Boracay, das Urlaubsparadies der Philippinen, gleich um die Ecke 

Die Strände der Insel Boracay liegen vor der 

nordwestlichen Spitze der Insel Panay. 

Boracay ist weltberühmt und sowohl für die 

ausländischen als auch die einheimischen 

Touristen wohl mit Abstand die Nr. 1 der 

philippinischen Top Touristenzentren. Die 

Tropeninsel ist 7,5 km lang und 2 km breit. 

Die beliebten Strände mit pulverförmigem, 

weissem Sand, der sich über die westliche 

Seite der Insel erstreckt, ist das, was die 

meisten Touristen an Boracay schätzen. Boracay hat sich zu einem internationalen 

Tourismus-Hub entwickelt mit ca. 20 Tauchrevieren, zahlreichen Bars und Restaurants, 
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unzähligen Beach Resorts und Hotels mit mehr oder weniger Sternen. Es gibt auch mehrere 

Banken, eine Feuerwehr und eine Polizeistation sowie ein Informations-Center und 

Reisebüro auf der kleinen Insel. Neben dem Tauchen, Schnorcheln und Sonnenbaden kann 

man hier häufig auch das Segeln auf schmalen ausgehöhlten Booten, den sogenannten 

"Paraws", beobachten. Die "Paraws" sind aussergewöhnlich schnell, mit ihren Auslegern 

aber schwierig zu manövrieren. Sie können für Ausflüge rund um die Insel gemietet werden. 

Ein wunderschönes Erlebnis, wenn man nichts dagegen hat, nass zu werden. Jährlich werden 

mit den "Paraws" Wettkämpfe veranstaltet, wobei der Sieger einen wertvollen Preis 

gewinnen kann. 

Wenn Sie Ihre Angehörigen im Mabuhaii Pflegeheim besuchen kommen, können Sie Ihren 

Aufenthalt sehr gut mit einigen erholsamen Urlaubstagen auf Boracai verbinden. 

So kommt man von Europa auf die Insel Panay 

Von Europa gibt es unzählige Flüge nach 

Manila, der Hauptstadt der Philippinen, oder 

Cebu City, der zweitgrössten Stadt. Von allen 

grossen Städten des Landes kann dann der 

neue Iloilo Airport auf Panay mehrmals täglich 

angeflogen werden.  

Das Reisen innerhalb der Philippinen ist nicht 

schwierig. Es gibt viele Arten von 

Fortbewegungsmittel. Grössere Entfernungen 

werden in der Regel mit dem Flugzeug oder preiswerter mit dem Schiff zurückgelegt. Auf 

jeder grösseren Insel gibt es mindestens einen Flughafen. Klimatisierte Busse und Taxis 

warten in grossen Städten auf die Reisenden.  

Die allgegenwärtigen, bunten Jeepneys, eine Art Sammeltaxi, sind ein sehr preiswertes aber 

nicht besonders komfortables Hauptverkehrsmittel. Sie findet man überall im Land. 
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Iloilo City 

Die grösste Stadt auf Panay ist Iloilo City, die 

Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Iloilo. Sie 

liegt an der Südküste und hat etwa 450 000 

Einwohner. Iloilo ist zwar lebhaft, aber im 

Vergleich zu Manila und Cebu doch deutlich 

beschaulicher und das Leben ist sehr 

entspannt. Im 19. Jahrhundert war Iloilo einmal 

die zweitwichtigste Stadt der Philippinen. Den Reichtum verdankte sie hauptsächlich dem 

Zuckerrohranbau auf der Nachbarinsel Negros.  

Zeugnis dieses Reichtums legen die vielen 

spanischen Herrschaftshäuser - "Mansions" 

genannt - heute noch ab. Insbesondere im 

Stadtteil Jaro findet man diese teilweise noch 

gut erhalten. Vor Ankunft der Spanier war Iloilo 

bereits eine bedeutende Hafenstadt. Man trieb 

Handel mit Chinesen, Arabern und Indern.  

Das Museo Iloilo zeugt von der ruhmreichen Vergangenheit. Aber auch heute ist Iloilo eine 

Boomtown mit neuem Flughafen, mehreren grossen Einkaufszentren und einer neuen, 

schnell wachsenden Unterhaltungsmeile, dem Smallville. Hier gibt es auch einen 

Wasserpark mit interessanten Pools. Seit vielen Jahren kann man im Restaurant Bavaria 

deutsche Gerichte geniessen. 
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Visabestimmungen 

 

Die Besorgung eines Visums für die Einreise auf die Philippinen ist nicht notwendig. 

Das einzige was sichergestellt werden muss ist, dass der Reisepass mindestens noch 6 

Monate Gültigkeit hat und es muss natürlich ein Flugticket erworben werden. 

Bei der Einreise erhält man dann eine Aufenthaltsgenehmigung für 21 Tage.  

Während dieser Zeit wird das Pflegeheim dann ein Langzeitvisum für Senioren von den 

philippinischen Behörden besorgen (“Special Resident Retiree Visa” (SRRV) Programm). Die 

Voraussetzungen zum Erhalt dieses Visums sind für Europäer relativ leicht zu erfüllen und 

stellen in der Regel kein Hindernis dar. 

Wir betreuen und beraten Sie hierzu gerne persönlich! 
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Preise & Leistungen 

Wir bieten vier verschiedene Pflegeleistungskategorien, die sich in der Pflegeintensität 

unterscheiden, in drei verschiedenen Häusern an. Die Preise unterscheiden sich abhängig 

vom Haus und Zimmer. 

Für Gäste, die keine Pflege benötigen, bieten wir sehr preiswert “Betreutes Wohnen” an. 

In allen Pflegekategorien und allen Häusern ist die Qualität der Speisen und der 

Serviceleistungen gleichwertig auf sehr hohem Niveau. Der Preisunterschied bei den drei 

Häusern ergibt sich ausschliesslich durch die unterschiedliche Grösse und Ausstattung der 

Gebäude und Räume. 

Pflegeklassen 

Wir bieten drei verschiedene Pflegeklassen (PK), die sich in der Intensität der Pflege und 

Betreuung unterscheiden. Die übrigen Serviceleistungen, wie z. B. Verpflegung, Wäsche, 

Unterbringung und medizinische Leistungen sind in allen Preisklassen gleich. 

Sonderwünsche können darüber hinaus vereinbart werden. 

 PK 1: Intensivpflege: drei Pflegekräfte pflegen und betreuen einen Pflegegast im 8 

Stundenrhythmus 

 PK 2: Standardpflege: drei Pflegekräfte pflegen und betreuen zwei Pflegegäste im 8 

Stundenrhythmus 

 PK 3: Einfachpflege : drei Pflegekräfte pflegen und betreuen drei Pflegegäste im 8 

Stundenrhythmus 

Zusatzleistungen, wie: Klimatisierung, Flachbildschirm, Kühlschrank und/oder Telefon im 

Zimmer können selbstverständlich gegen Gebühr zusätzlich gebucht werden. Je nach 

gewähltem Komfortpaket entstehen die von-bis Preise. 

Diese Leistungen sind in der 24 Stunden Pflege bereits enthalten 

 Speisen, Reinigung von Räumen und Wäsche 

 Wohnen auf hohem europäischem Standard 

 Massagen und eine breite Palette von verscheiden Aktivitäten 

 Ausflüge und Unterhaltung. 

Im Vergleich zu den hohen Kosten in einem europäischen Pflegeheim, wo ungenügende 

Pflegeleistungen mangels Personal an der Tagesordnung sind, sparen sie bei uns bis zu 70% 

und das trotz qualitativ sehr hoher und sehr intensiver Pflege. 
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Preise je nach Kategorie 
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Kontaktieren Sie uns! 

Ansprechpartner für Personen aus der Schweiz 

und Österreich  

Othmar Walser 

Mariahilfstrasse 1 

6900 Bregenz 

ÖSTERREICH 

Telefon: +43 5574 437 71 

Mobiltelefon: +43 664 636 5614 

Email: kontakt@pflegeheim-philippinen.ch 

 

Kontaktieren Sie mich unverbindlich für eine persönliche Beratung! 

 

Anschrift des Pflegeheims auf den Philippinen 

Dip. Ing. Peter Probst 

Mabuhaii Nursing Home, Inc. 

San Juan Street 6A, Molo 

5000 Iloilo City 

PHILIPPINEN 

mailto:kontakt@pflegeheim-philippinen.ch

