ThaiSunset
Placement Agency for Elderly Care Graduates

Platzierungs-Agentur für Altenpflege-Absolventen
Membership Application Form — Mitgliedschaft-Antragsformular
Please email to / bitte per Email senden an: thaisunset.agency@gmail.com
Postal address Dr. Michael Schemmann, PO Box 9, Pak Thong Chai 30150, Thailand
ThaiSunset Agency (the "Agency") is a free
Association of Members from Educational
Institutions and Carehomes under the direction
by a German-Swiss-Thai advising consortium for
the (1) placement, (2) language preparation, (3)
assistance with visa formalities, and (4)
relocation and mentoring of qualified graduates
of Educational Institutions for Elderly and Nursing
Care from Asia in care homes primarily in
Austria, Benelux, Germany, and Switzerland,
including the Nordic countries.

ThaiSunset Agentur (die "Agentur") ist ein freier
Verband von Mitgliedern von Bildungsinstitutionen und
Pflegeeinrichtung unter der Leitung eines deutschen,
Schweizer und österreichischen beratenden Konsortium
zwecks (1) Plazierung, (2) sprachlichen Vorbereitung,
(3) Hilfe bei den Visum-Formalitäten und (4) Versetzung
und Betreuung von qualifizierten Absolventen der Altenund
Krankenpflegeausbildung
aus
Asien
in
Pflegeheimen hauptsächlich in Benelux, Deutschland,
der Schweiz und Oesterreich, einschliesslich der
nordischen Länder.

Membership is open to (1) Faculties of Nursing
and Elderly Care of Asian Universities and
Colleges free of charge; and to (2) recognized
Carehomes for the Elderly primarily in Benelux,
Austria, Germany, and Switzerland, and the
Nordic countries, at the dues set out below..

Als Mitglieder werden zugelassen (1) Fakultäten für
Alten- und Krankenpflege von Universitäten und
Hochschulen in Asien und zwar kostenlos; und (2)
anerkannte Altenpflegeeinrichtungen vor allem in
Benelux, Deutschland, Österreich und der Schweiz,
und den nordischen Ländern, zu den unten erläuterten
Beiträgen.

University Faculty of Nursing — oder Pflegeheim (oder Pflegeheimbetreiber)

________________________________________________________________________________________
Name
________________________________________________________________________________________
Mailing Address – Postanschrift
________________________________________________________________________________________
Email(s)
________________________________________________________________________________________
Contact person(s) – Kontaktperson(en)
Date & Signature(s) / Datum und Unterschrift(en)_______________________________________________
Fees and Dues / Beiträge:

Wir sind ein Pflegeheimbetreiber (Konzern)

There are no membership fees or dues for Universities and Colleges. —
Beitritts- und Jahresgebühren für Universitäten und Hochschulen sind frei.
The initial membership onetime fee for Carehomes is € 325 plus annual dues for subsequent years of € 100 per
year, both billed by separate invoices. (Carehome Conglomerates € 650; € 200 annually.)
Der Mitgliedsbeitrag für Alten- und Pflegeheime bei Aufnahme beträgt einmalig € 325 und eines Jahresbeitrags
in den nachfolgenden Jahren von € 100 pro Jahr. (Pflegeheimbetreiber-Konzern einmalig € 650; jährlich € 200.)
Die Aufnahmegebühr unddie nachfolgenden Jahresbeiträge werden separat in Rechnung gestellt
.
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