Presseinformation
Ralf Bleimund und die Seniorenlebenshilfe machen Lebensqualität im Alter in Neuss
möglich
Neuss 30.05.2018. Bedürftigkeit im Alter fängt nicht erst mit kompletter Immobilität an. Vielen
älteren Menschen ist es auch schon vor der Pflegebedürftigkeit ein Herzenswunsch, so lange
wie möglich selbstständig zu bleiben und in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Für ältere
Menschen mit einer großen Familie oder Bekanntenkreis ist dies durchaus realisierbar. Bei
Senioren, die alleine zurechtkommen müssen, sieht dies ganz anders aus. Hier sah die
Seniorenlebenshilfe die Notwendigkeit für eine Dienstleistung, die älteren Menschen die Lasten
des Alltags abnimmt. Lebenshelfer deshalb, weil man es sich zur Aufgabe gemacht hat, auch
Menschen im höheren Alter noch Lebensqualität zu schenken. Mit Herrn Ralf Bleimund können
Sie diese Serviceleistung nun auch in Neuss und Umgebung buchen. Nähere Informationen
unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer in Nordrhein-Westfalen
Die Seniorenlebenshilfe sind Alltagshelfer, Ansprechpartner und Begleiter mit Herz
Viele Senioren haben die körpereigene Pflege noch gut im Griﬀ, könnten aber dennoch Hilfe im
Alltag gebrauchen. Sei es ein Behördengang und der damit verbundene Schriftverkehr, ein
Arztbesuch, für den sie gerne eine Begleitung hätten oder einfach nur etwas Unterstützung im
Haushalt. Im vorpflegerischen Bereich ist Herr Bleimund ein zuverlässiger Ansprechpartner und
Dienstleister. Nicht jede Krankheit im Alter ist genetisch bedingt. Oft haben Menschen einfach
niemanden mehr, der sie zu Freizeitaktivitäten motiviert oder mit dem sie ab und an ein nettes
Gespräch führen können. Auch Einsamkeit kann krank machen. Damit es erst gar nicht so weit
kommt, bietet Ralf Bleimund Senioren in Neuss und Umgebung individuelle Unterstützung in
fast allen Lebenslagen, damit diese ihren Lebensabend glücklich und würdevoll verbringen
können.
Ralf Bleimund - Dienstleistungen für Neuss und Umgebung auf einen Blick
Wer den Service auf Honorar-Basis von Ralf Bleimund in Anspruch nehmen möchte, darf mit
jeglicher Unterstützung im Alltag rechnen. Egal, ob die Seniorin / der Senior bekocht werden
möchte oder Unterstützung beim Wäsche waschen oder Einkaufen benötigt. Natürlich ist Herr
Bleimund auch bei der Reinigung der Wohnung bzw. des Hauses behilflich. Behördengänge
und Arztbesuche werden dann nicht mehr mit unnötigem Stress verbunden sein, denn der
Lebenshelfer Ralf Bleimund verfügt natürlich über einen PKW. Bus- und Taxifahrten gehören
somit der Vergangenheit an, da er die Senioren zuverlässig und komfortabel von A nach B
bringt. Auch für Gespräche und Spaziergänge steht Herr Bleimund jederzeit zur Verfügung. Als
Lebenshelfer macht er auch Besuche wieder möglich, die Senioren oft aufgrund der Distanz
scheuen. Gerne übernimmt er auch die Pflegekoordination und kümmert sich um
Sonderwünsche - soweit diese sich im Rahmen des Möglichen bewegen. Wichtig ist natürlich
auch, dass eine gegenseitige Sympathie vorhanden ist. Nach einem intensiven Kennenlernen
und wenn die Chemie stimmt, bietet Ihnen Herr Bleimund gerne seine Dienste an.
Seniorenlebenshelfer für mehr Lebensfreude im Alter
Bei der Seniorenlebenshilfe.de handelt es sich um einen Service, den es in dieser Form in
Deutschland bis dato noch nicht gab. Das Familien geführte Unternehmen mit Hauptsitz in
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Berlin plant in der Zukunft auch noch weitere deutsche Standorte. Menschen, die sich also
dazu berufen fühlen, ihren älteren Mitmenschen das Leben leichter zu machen, dürfen sich
gerne melden. Auf Seniorenlebenshilfe.de kann der Interessent eine Broschüre mit allen Details
rund um die selbstständige Tätigkeit als Lebenshelfer herunterladen. Bei Eignung erfolgt der
Einsatz nach der Teilnahme an internen Schulungen und Fortbildungen.
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