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Umfassende Hilfe im Alltag: Lebenshelferin Corinna Helmrich im Einsatz für Senioren in 
Münster

Münster, 09.10.2017. Das Ziel der SeniorenLebenshilfe ist es, älteren Menschen, die Hilfe 
benötigen, nicht nur in verschiedenen Tätigkeiten im Alltag zu helfen, sondern gleichzeitig für mehr 
Lebensqualität zu sorgen, denn die SeniorenLebenshilfe möchte, dass ältere Menschen ihr Leben 
so gut wie nur möglich selbstbestimmt gestalten können. Die SeniorenLebenshilfe ist keine 
standardisierte Hilfe für Senioren, sondern auf die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und 
Anforderungen älterer Menschen abgestimmt. Dieses Angebot bietet auch Corinna Helmrich an, 
die als Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe in Münster und Umgebung tätig ist. Unter 
www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Nordrhein-Westfalen.
 gibt es ausführliche Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Frau Corinna Helmrich.

Leidenschaft, Herzlichkeit und Know-how: Die Angebote der SeniorenLebenshilfe

Ob Putzen, Waschen, der Besuch beim Arzt, Einkaufen oder das Treffen mit Freunden, der Familie 
oder Bekannten: Mit zunehmendem Alter soll die Lebensqualität nicht abnehmen. Diesem Ziel geht 
die SeniorenLebenshilfe Tag für Tag nach und übernimmt aus diesem Grund verschiedenste 
Tätigkeiten im Alltag, die ältere Menschen nicht mehr selbstständig erledigen können. Da alle 
Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe über einen eigenen Pkw verfügen, müssen ältere und 
pflegebedürftige Menschen keine beschwerlichen Wege mehr mit dem Bus oder anderen 
öffentlichen Verkehrsmitteln auf sich nehmen. Auch stehen bei der SeniorenLebenshilfe die 
Menschlichkeit und Herzlichkeit im Vordergrund, die sich in der Arbeit der einzelnen Lebenshelfer 
Tag für Tag zeigen. Gerne stehen die Lebenshelfer aus diesem Grund für ausgiebige Gespräche, 
Spaziergänge, Einkäufe oder sonstige Freizeitaktivitäten zur Verfügung und gestalten das Leben 
auf diese Weise bunter und lebendiger. Bei der SeniorenLebenshilfe gibt es keinen 
vorgeschriebenen Ablauf, stattdessen wird die Seniorenbetreuung ganz individuell gestaltet.

SeniorenLebenshilfe: Individualisierte Konzepte für ein erfülltes Leben
 
Das Besondere an der SeniorenLebenshilfe ist die umfassende und persönliche 
Seniorenbetreuung, maßgeschneidert auf die jeweilige Person. Das Ziel der SeniorenLebenshilfe 
ist es aus diesem Grund, den Senioren nicht nur tatkräftig unter die Arme zu greifen, sondern so zu 
agieren, dass die Senioren so lange und komfortabel wie möglich in ihrem Zuhause leben können. 
Bei allen Terminen oder alltäglichen Dingen, die erledigt werden müssen, wird das 
Zwischenmenschliche groß geschrieben und stellt einen wichtigen Bestandteil der Dienstleistung 
dar. Ob ein Ausflug in den Park oder ein lustiger Spieleabend: Alle Lebenshelferinnen bringen 
besonders viel Leidenschaft und Engagement für ihre Tätigkeit mit, da sie diese auf 
selbstständiger Basis ausüben.

Lebenshelferin Corinna Helmrich: Pflege und Unterstützung in Münster und Umgebung

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau, dem Studium und der Anstellung im kaufmännischen 
Bereich hat sich Corinna Helmrich dazu entschieden, als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe 
tätig zu werden. Sie ist besonders vielseitig interessiert, wodurch mit ihr immer 
abwechslungsreiche Gespräche zustande kommen. Aufgrund ihrer Ausbildung kann Corinna 
Helmrich alles für Senioren übernehmen, was mit Behörden und Anträgen zu tun hat. Ob ein 
Ausflug in die Natur oder ein Besuch im Konzert: Frau Helmrich passt sich den individuellen 
Wünschen an, denn sie möchte Senioren wieder mehr Selbstsicherheit verleihen und ihnen mit 
ihrer Anwesenheit ein neuer Ansprechpartner im Leben sein, an welchen sie sich immer wenden 
können.
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http://www.seniorenlebenshilfe.de
https://www.seniorenlebenshilfe.de/lebenshelfer-finden/lebenshelfer-in-nordrhein-westfalen/lebenshelferin-corinna-helmrich/
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