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Die SeniorenLebenshilfe mit Herz stellt eine neue Mitarbeiterin vor: Heike Heine

Salzatal, 24.05.2018. Die SeniorenLebenshilfe begrüßt mit Heike Heine eine neue 
Lebenshelferin im Kreis Salzatal (Sachsen-Anhalt). Das bundesweit tätige Unternehmen 
unterstützt hilfsbedürftige und ältere Menschen bei allen Tätigkeiten des Alltags. Mit Herz und 
Sachverstand sorgt nun auch Heike Heine für mehr Lebensqualität der älteren Mitbürger in und 
um Salzatal.  www.seniorenlebenshilfe.de und https://www.seniorenlebenshilfe.de/lebenshelfer-
in-sachsen-anhalt/

Heike Heine: Lachen und Leben mit Unterstützung

Heine Heine wohnt im schönen Salzatal, ist verheiratet und Mutter. In ihrer langjährigen 
beruflichen Laufbahn als gelernte Zahntechnikerin hat sie erfolgreich mit äußerster Genauigkeit 
gearbeitet. Mit zunehmendem Alter benötigen vor allem Senioren einen ästhetischen 
Zahnersatz. Das war viele Jahre lang ihre Aufgabe. Frau Heine hat nicht nur einen geschulten 
Blick fürs Detail, was zu ihrem Berufsbild gehörte, sondern auch sehr viel Herz und Mitgefühl. 
Diese positiven Eigenschaften werden die ihr anvertrauten Senioren schätzen und lieben. 

Als Lebenshelferin wird Heike Heine nun im Salzatal zwischen Halle und Lutherstadt im Einsatz 
sein und älteren Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Unsere Senioren sollen so lange 
wie möglich in vertrauter Umgebung leben und wohnen dürfen. Heike Heine selbst sagt über 
ihre neue Aufgabe: "Mir gefällt, dass ich ältere Menschen unterstützen und dabei als positiven 
Effekt meine Zeit selbst einteilen kann. Besonders wichtig ist mir, Senioren dabei zu 
unterstützen, möglichst lange im eigenen Zuhause zu leben." Das ist auch das erklärte Ziel 
unserer SeniorenLebenshilfe, deshalb wird Frau Heine eine große Bereicherung für das Team 
der SeniorenLebenshilfe sein.

SeniorenLebenshilfe bietet Dienstleistungen für Senioren 

Menschlichkeit wird bei uns großgeschrieben. Die Lebenshelfer übernehmen im Auftrag alle 
Tätigkeiten, die mit zunehmendem Alter beschwerlicher werden. Die Hilfe beinhaltet 
Unterstützung beim Kochen, Putzen, Einkaufen und Waschen bis hin zur Begleitung im Alltag zu 
Arzt- oder Behördenterminen. Betreute Senioren müssen nicht mehr selbst mit Bus, Bahn oder 
Taxi zu ihren Terminen fahren, sondern werden von unseren Lebenshelfern mit einem eigenen 
Fahrzeug befördert. Zusätzlich leisten Lebenshelfer wie Heike Heine unterstützende Hilfe bei 
Spaziergängen, Ausflügen oder Besuchen, koordinieren die Freizeitgestaltung und übernehmen 
die Vorbereitung für notwendige Pflegeleistungen. 

Die SeniorenLebenshilfe hat ihren Hauptsitz in Berlin und ist ein familiengeführter Pflege- und 
Betreuungsdienst der Salanje GmbH. Heike Heine ist selbstverantwortlich tätig und bietet über 
uns ihre Unterstützung für ältere Menschen im Raum Salzatal an. Hierfür bekommt sie von uns 
umfassende Fortbildungen und Schulungen und ist als Lebenshelferin in unserer Datenbank mit 
einem aussagekräftigen Profil gelistet.
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Auf der Suche nach Helfern für die SeniorenLebenshilfe

Um die einzigartige Seniorenbetreuung deutschlandweit auszubauen, suchen wir ständig nach 
motivierten Damen und Herren, die als qualifizierte Lebenshelfer haupt- oder nebenberuflich 
arbeiten möchten. Wer sich über die Hilfsangebote der SeniorenLebenshilfe erkundigen oder 
selbst gern tätig werden möchte, findet auf unserer Webseite weiterführende Informationen und 
rund um die Uhr die richtigen Ansprechpartner: www.seniorenlebenshilfe.de

Kontakt:
Lebenshelferin Heike Heine
Asternweg 25
D-06198  Salzatal OT Krimpe

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