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Presseinformation

Rötha, 22.05.2018. Mit der SeniorenLebenshilfe wurde ein deutschlandweites Angebot im 
vorpflegerischen Bereich geschaffen, welches Senioren im Alter in vielerlei Hinsicht unterstützen 
soll. Sei es bei der Hausarbeit, bei bürokratischen Angelegenheiten oder einfach als 
Ansprechpartner und Begleitung in der Freizeit, die Lebenshelfer stehen den Senioren mit Rat 
und Tat zur Seite. Durch die Lebenshelferin Elisa Helfer konnte das Angebot in Sachsen - 
genauer in Altenburg, Grimma und Leipzig - im Frühjahr 2018 erweitert werden. Unter 
www.seniorenlebenshilfe.de bzw. Lebenshelfer in Sachsen gibt es diesbezüglich weitere 
Informationen. 

https://www.seniorenlebenshilfe.de 
https://www.seniorenlebenshilfe.de/lebenshelfer-in-sachsen/lebenshelferin-elisa-helfer/

Konzept der Lebenshilfe: Senioren unterstützen

Die Betreuung von Senioren und die Erhaltung ihrer Selbstständigkeit steht im Mittelpunkt der 
Leistungen des bundesweit einzigen Dienstleisters im vorpflegerischen Bereich. Die 
SeniorenLebenshilfe besteht seit 2012 und konnte bereits unzähligen Senioren ein langfristig 
selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld ermöglichen. Die Vermeidung eines Pflegeheims 
steht ebenso im Vordergrund wie die abwechslungsreiche Freizeitgestaltung, abgestimmt auf die 
individuellen Wünsche der Betreuten. Durch immer neue Lebenshelfer wird das Angebot 
kontinuierlich in verschiedenen Städten und Bundesländern erweitert. Auf selbstständig-
freiberuflicher Basis arbeiten Lebenshelfer wie Elisa Helfer, nachdem sie fachlich geschult und 
entsprechend ihrer Aufgaben im Lebenshilfe-Bereich geschult wurden.

Von der Haushaltshilfe bis zur Freizeitbegleitung: Umfassendes Angebot

Als Lebenshelfer kümmern sich die Mitarbeiter der Lebenshilfe um alle anfallenden Tätigkeiten, 
bei denen die Senioren Unterstützung benötigen. Vom Hausputz über den Mülldienst bis hin zur 
Gartenpflege, von bürokratischen Tätigkeiten bis hin zur Gestaltung der Freizeit - die 
Lebenshelfer richten sich mit ihrem Angebot individuell nach den Anforderungen der betreuten 
Senioren. Dabei ist der eigene PKW besonders von Vorteil: Er ermöglicht, die Senioren zum Arzt 
oder ins Krankenhaus zu begleiten, aber auch Städtetrips und Ausflüge ins Museum sind 
problemlos und flexibel umsetzbar. Weiterhin können die Lebenshelfer die betreuten Personen 
zum Friseur oder in den Supermarkt begleiten und gleich bei den Einkäufen helfen - oder diese 
von vorneherein selbst übernehmen. Wenn es lieber etwas ruhiger zugehen soll, stehen 
beispielsweise Spielenachmittage oder Vorleserunden auf dem Programm. Abgerundet wird das 
Angebot durch Tätigkeiten wie die Pflege von Haustieren oder Pflanzen (auch während der 
krankheits- oder urlaubsbedingten Abwesenheit der Senioren), die Organisation von 
Arztterminen oder die Übernahme des Schriftverkehrs.

Elisa Helfer: Die neue Lebenshelferin aus Rötha

Elisa Helfer verstärkt seit Frühjahr 2018 das Team der SeniorenLebenshilfe. Sie wurde 1989 in 
Halle (Saale) geboren, lebt in der Kleinstadt Rötha und bietet Senioren im Umkreis von 
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Altenburg, Grimma oder Leipzig Unterstützung im Alltag. Besonders wichtig ist ihr dabei, den 
Menschen zu helfen - dieses Gefühl gebe ihr ein "großartiges Gefühl" von Sinn und Erfüllung. 
Als Lebenshelferin kann sie dem Wunsch, älteren Menschen ihren Lebensabend zu 
verschönern, beruflich nachgehen. Elisa Helfer wurde für ihre Tätigkeit in den speziellen Kursen 
der SeniorenLebenshilfe ausgebildet. 

Über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe, eine Marke der Salanje GmbH, befindet sich mit ihrem Hauptsitz in 
Berlin und freut sich stets über neue Lebenshelfer wie Elisa Helfer. Für diese stehen spezielle 
Schulungen bereit, sodass die Lebenshelfer ideal auf ihre Aufgaben vorbereitet werden können. 
Am Anfang steht stets ein unverbindliches Kennenlerngespräch; so können Lebenshelfer und 
Senior prüfen, ob die Chemie stimmt und die gemeinsame Freizeitgestaltung in Frage kommt.

Kontakt:
Lebenshelferin Elisa Helfer
Schuberstraße 12
D-04571 Rötha

Kontaktvermittlung über:
SeniorenLebenshilfe
Salanje GmbH
Bessemerstraße 86/88
D-12103 Berlin

Pressekontakt:
Benjamin Braun
T: 030-83221100
E: presse@senleb.de
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