Presseinformation
Liebevolle Unterstützung für Senioren
Köln, 31.08.2018. Auf dem gesamten Bundesgebiet bietet die SeniorenLebenshilfe
älteren Menschen praktische Lebenshilfe und Unterstützung an. Die
SeniorenLebenshilfe ist dabei Vermittler von Dienstleistungen und will als Kontaktstelle
auf dem Bereich der Vorpflege beraten und vermitteln. Liangchun Yu ist eine der
Lebenshelferinnen, die ihre Dienste nun in Köln und Umgebung anbietet. Mehr
Informationen zum Portfolio der SeniorenLebenshilfe und zu den Lebenshelfern in und
um Köln können online unter www.seniorenlebenshilfe.de abgerufen werden. Detaillierte
Informationen zum Angebot können auf https://www.seniorenlebenshilfe.de und
Lebenshelfer Nordrhein-Westfalen abgerufen werden.

Mehr Lebensqualität durch die richtige Unterstützung
Ein Altern in Würde ist in unserer Gesellschaft, in der Menschen immer älter werden,
eines der Hauptthemen. Das weiß Liangchun Yu, die beim bundesweit einzigen auf
vorpflegerische Leistungen spezialisierten Anbieter von Pflegedienstleistungen ihre
Dienste anbietet. Auch Carola Braun, die Geschäftsleiterin der SeniorenLebenshilfe
kennt die Bedürfnisse der deutschen Senioren. Der Wunsch, so lange wie irgend
möglich eigene Entscheidungen zu treffen und in den eigenen vier Wänden leben zu
können, wird von fast allen älteren Menschen an erste Stelle gestellt. Das gewohnte
Umfeld ist ein sehr wichtiger Aspekt und ein Hauptindikator für Lebensqualität, die
bewahrt werden soll. Ebenso wichtig scheinen menschlicher Kontakt und Gespräche
oder Unternehmungen zu sein. Wer aktiv ist und etwas tut oder erlebt, fühlt sich nicht
einsam und nicht nutzlos. Liangchun Yu will älteren Menschen durch ihre Unterstützung
und ihre Zuwendung Lebensqualität zurückgeben und erhalten. Sie ist eine von vielen
Lebenshelfern, die im gesamten Bundesgebiet von SeniorenLebenshilfe vermittelt
werden.

Fokus Mensch - Hilfe im Alltag
Die Zentrale der SeniorenLebenshilfe befindet sich in Berlin. Dort werden die Weichen
gestellt und die Lebenshelfer vermittelt. Die Dienstleistungen sind dabei sehr individuell
und unterschiedlich - genau wie es die Kunden auch sind. Während manche älteren
Menschen eher Hilfe bei den täglichen Verrichtungen wie Einkaufen, Kochen oder
Wäschewaschen benötigen, benötigen andere Hilfe bei einer Fahrt zur
Krankengymnastik, beim Ausfüllen von Formularen oder einfach nur jemanden, der mit
ihnen mal in den Stadtpark fährt, um die Natur zu genießen. Die Lebenshelfer der
SeniorenLebenshilfe besitzen aus diesem Grund alle ein eigenes Auto. Spaziergänge
und Gespräche bereichern den Alltag und machen einen echten Unterschied. Was die
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SeniorenLebenshilfe in dieser Form anbietet, ist bisher einzigartig und das Konzept der
Lebenshilfe auf Honorarbasis erfreut sich großer Beliebtheit.

In Köln bietet Liangchun Yu eine helfende Hand
In Köln steht nun die motivierte Lebenshelferin Liangchun Yu im Dienste
der SeniorenLebenshilfe und natürlich im Dienste ihrer Senioren. Die
fachlichen Voraussetzungen hat Liangchun Yu mit ihrer Ausbildung im
Bereich der Pflege. Erfahrungen hat sie in verschiedenen Einrichtungen
gesammelt. Nun aber konzentriert sie sich ganz auf die Unterstützung von
Senioren in deren eigenem Umfeld. Menschlichkeit, Wärme und
Hilfsbereitschaft sind ihr besonders wichtig und das spürt jeder, der mit der
herzlichen liebevollen Frau zu tun hat. Sie ist eine Bereicherung für jeden
ihrer Kunden.

Lebenshelferin Liangchun Yu und die Seniorenlebenshilfe
Liangchun Yu arbeitet selbstständig und wird von der SeniorenLebenshilfe
vermittelt, so dass jeder in Köln und Umgebung ihre Dienste in Anspruch
nehmen kann. Die Koordination erfolgt in Berlin, wo die familiengeführte
SeniorenLebenshilfe als Marke der Salanje GmbH ihren Sitz hat.
Seniorenbetreuung ist etwas, das deutschlandweit gefragt ist.

Kontakt:
Liangchun Yu
Oberstrasse 111
D-51149 Köln
Kontaktvermittlung über:
SeniorenLebenshilfe
Salanje GmbH
Bessemerstraße 86/88
D-12103 Berlin
Pressekontakt:
Benjamin Braun
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T: 030-83221100
E: presse@senleb.de
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