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Neue Lebensfreude für pflegebedürftige Senioren - Ideale Entlastung für Angehörige

Friedrichsdorf, 20.06.2018. Fast 1,5 Millionen pflegebedürftige Senioren werden zurzeit in 
Deutschland von Angehörigen versorgt - Tendenz steigend. Um einerseits diese Personen zu 
entlasten und andererseits die Lebensqualität älterer Menschen nachhaltig zu verbessern, bietet 
das bundesweit agierende Familienunternehmen SeniorenLebenshilfe seine Dienste im so 
genannten vorpflegerischen Bereich an. Jetzt kann diese Hilfe auch in Friedrichsdorf nördlich 
von Frankfurt/Main sowie in der näheren Umgebung davon in Anspruch genommen werden: 
Hier steht ab sofort Lebenshelfer Thorsten Picha pflegebedürftigen Senioren mit einer Vielzahl 
von Dienstleistungen zur Verfügung, die von der Begleitung zu Terminen über eine komplette 
Haushaltsversorgung bis zur Gestaltung einer gemütlichen Kaffeetafel reichen. Ausführliche 
Infos hierzu gibt es auf der Webseite des Unternehmens unter www.seniorenlebenshilfe.de und  
Lebenshelfer in Hessen

SeniorenLebenshilfe ermöglicht würdevollen Alltag im Alter

Die Idee ist ebenso genial wie einfach: "Wir möchten, dass Senioren länger unbeschwert und 
selbstbestimmt zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld leben können", erläutert Carola Braun. Die 
Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe sieht dabei zum Beispiel in gemeinsamen Aktivitäten 
und zwischenmenschlichen Gesprächen wichtige Aspekte, die zu einem würdevollen und 
lebenswerten Dasein von SeniorInnen ebenso gehören, wie die Begleitung zu gesellschaftlichen 
Veranstaltungen wie Theater, Konzerte usw. Die SeniorenLebenshilfe ist bundesweit tätig und 
beschäftigt fachlich geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche kontinuierlich geschult 
und über die Berliner Zentrale koordiniert werden.  

So haben pflegebedürftige Senioren wieder Freude am Leben

Es gibt viele Alltagssituationen, an denen Senioren zwar gerne teilhaben möchten, was ihnen 
mit zunehmendem Alter jedoch oft schwerfällt. Genau hier setzen die Leistungen der 
SeniorenLebenshilfe an: Sie hilft zum Beispiel beim Kochen, Putzen oder Waschen. Gern 
begleitet der Service Senioren auch zu allen denkbaren Terminen, geht mit ihnen spazieren, 
bringt sie zu Besuchen und steht ihnen für nahezu jede Unternehmung hilfreich zur Seite. Ganz 
wichtig: Die Senioren brauchen hierbei weder Bus noch Taxi oder sonstige Verkehrsmittel. Alle 
Lebenshelfer sind ausnahmslos mit einem Pkw ausgestattet. Diese auf Honorarbasis gestaltete 
Seniorenbetreuung wird immer öfter in Anspruch genommen, erfreut sich einer großen 
Beliebtheit bei Pflegebedürftigen sowie deren Angehörigen und ist in dieser Form bislang 
bundesweit einzigartig.   
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Thorsten Picha ist der neue Senioren-Lebenshelfer für Friedrichsdorf bei Frankfurt/Main

Jetzt können Interessierte die Leistungen der SeniorenLebenshilfe auch im Großraum 
Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main in Anspruch nehmen: Herr Thorsten Picha ergänzt in dieser 
Region das kompetente Team der SeniorenLebenshilfe. Er nimmt sich Zeit für seine Senioren 
und will ihnen dabei helfen, den Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten. Der neue 
Lebenshelfer ist seit über 29 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und arbeitet in 
seiner Freizeit ehrenamtlich als Fussballtrainer. Jetzt sieht er seine weitere berufliche 
Bestimmung darin, hilfebedürftigen Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ihnen 
den Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten. Herr Picha freut sich auf seine neue Aufgabe 
und ist mit großem Engagement bei der Sache. Thorsten Picha liebt den Humor und will eine 
echte Bereicherung im Rahmen der freundlichen Unterstützung von pflegebedürftigen 
SeniorInnen sein. Seine zukünftigen Schützlinge im Raum Friedrichsdorf nördlich von Frankfurt/
Main dürfen sich schon heute auf ihren engagierten Lebenshelfer freuen.   

Über die SeniorenLebenshilfe

Wie Thorsten Picha in Friedrichsdorf bieten selbstständige LebenshelferInnen ihre Dienste für 
die pflegebedürftige Senioren im gesamten bundesdeutschen Raum an. SeniorInnnen und 
pflegende Angehörige können sich mit der SeniorenLebenshilfe  vorab telefonisch in Verbindung 
setzen und jederzeit kostenlos und unverbindlich ein maßgeschneidertes Angebot anfordern, 
welches exakt auf ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt ist. Die SeniorenLebenshilfe mit 
Hauptsitz in Berlin ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Um die Seniorenbetreuung 
bundesweit weiter ausbauen zu können, sucht das familiengeführte Unternehmen kontinuierlich 
nach weiteren, qualifizierten Lebenshelferinnen und -helfern. Dazu stellt SeniorenLebenshilfe 
eigene Schulungen und Fortbildungen bereit.

Kontakt:
Lebenshelfer Thorsten Picha
Friedberger Straße 14
D-61381 Friedrichsdorf

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

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

Seite �  von �2 2


