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Presseinformation

Über die SeniorenLebenshilfe 

Crawinkel, 28.08.2018. Es gibt Momente im Leben, da können bereits alltägliche 
Aufgaben unüberwindbar werden: Einkaufen und andere Besorgungen, Arztbesuche 
oder der Gang zum Friseur oder zur Fußpflege werden dann zu einer großen 
Kraftanstrengung. Mit der SeniorenLebenshilfe steht älteren Menschen jetzt eine 
professionelle, zuverlässige und freundliche Betreuung zur Seite, die sich ganz nach 
den eigenen Bedürfnissen buchen lässt. Die Lebenshelferin Liane Schneider bietet 
älteren Damen und Herren in den Regionen Ohrdruf, Crawinkel und Arnstadt sehr gern 
ihre Unterstützung an. Gerne können weitere Informationen auf https://
www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Thüringen abgerufen werden. 

Maßgeschneidertes Dienstleistungskonzept für alltägliche Erledigungen: 

Die SeniorenLebenshilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, älteren Menschen bei ihren 
täglichen oder auch regelmäßigen Besorgungen und Einkäufen, aber auch beim 
Saubermachen, Kochen oder Waschen unter die Arme zu greifen. Neben Terminen beim 
Arzt oder beim Friseur begleiten die Lebenshelferinnen und -helfer Seniorinnen und 
Senioren übrigens ebenfalls gern ins Theater oder Kino, gehen mit diesen spazieren 
oder stehen einfach für ein gemeinsames Gespräch bei einer guten Tasse Kaffee zur 
Verfügung. Ein weiterer Leistungsbereich ist die Koordination der Pflege. Das Ziel ist, 
wie Geschäftsführerin Carola Braun sagt, "...dass Senioren länger selbstbestimmt in 
ihrem gewohnten Zuhause und Umfeld leben können". Damit dies Wirklichkeit wird, 
steht der SeniorenLebenshilfe ein bundesdeutsches Netz an professionellen und 
freundlichen Lebenshelferinnen und -helfern zur Verfügung. Koordiniert werden die 
Einsätze der geschulten Damen und Herren durch die Zentrale der SeniorenLebenshilfe, 
die ihre Niederlassung in Berlin hat. Vielen älteren Menschen ist es heute wichtig, dass 
sie für ihre Besorgungen nicht auf Bus und Bahn angewiesen sind. Deshalb fahren die 
Lebenshelferinnen und -helfer die Seniorinnen und Senioren auch mit dem PKW zu den 
Terminen und warten dort auf sie, um anschließend wieder gemeinsam zur Wohnung 
zurückzufahren. 

Liane Schneider: kompetente Lebenshelferin in Crawinkel

Für die Region Crawinkel freut sich Liane Schneider auf Seniorinnen und Senioren, die 
ihre Unterstützung gern in Anspruch nehmen wollen. Die Lebensberaterin besitzt alle 
fachlichen und auch menschlichen Voraussetzungen, um ältere Damen und Herren bei 
ihren regelmäßigen Besorgungen zu unterstützen. Liane Schneider kann dabei auf eine 
langjährige Erfahrung im sozialen Bereich zurückblicken. Sie ist eine aufmerksame und 
freundliche Lebensberaterin mit hoher fachlicher und emotionaler Kompetenz. 
Selbstverständlich besitzt Liane Schneider ein Fahrzeug, mit dem sie Seniorinnen und 
Senioren zu den einzelnen Terminen fährt. 
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Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe/ Lebenshelferin Liane 
Schneider

Die auf selbstständiger Basis für die SeniorenLebenshilfe tätige Liane Schneider ist eine 
von zahlreichen Damen und Herren, die für das familiengeführte Unternehmen in vielen 
Städten in Deutschland tätig sind. Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke 
der Salanje GmbH. Die bundesweit tätige SeniorenLebenshilfe sucht für ihre vielseitigen 
Aufgaben im Bereich der vorpflegerischen Betreuung ständig nach weiteren 
kompetenten, freundlichen und fachlich versierten Damen und Herren mit eigenem 
PKW.

Kontakt:
Liane Schneider 
Karl-Marx-Straße 37
D-99330 Crawinkel 

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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