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Presseinformation

SeniorenLebenshilfe in Pleidelsheim: Für ein selbstbestimmtes Leben in den 
eigenen vier Wänden

Pleidelsheim, 24.10.2018. Den Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu 
verbringen, davon träumen die meisten Senioren. Die SeniorenLebenshilfe hilft ihnen 
dabei. Stundenweise unterstützen Lebenshelfer ältere Menschen Zuhause und helfen 
Ihnen dabei in Würde zu Altern. In Pleidelsheim und Umgebung ist Claus Maurer fortan 
einer dieser Lebenshelfer. Der gelernte Reproretuscher und Scanner-Operator 
unterstützt Senioren dabei ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Detaillierte 
Informationen zum Angebot können auf https://www.seniorenlebenshilfe.de und 
Lebenshelfer Baden-Würtemberg abgerufen werden. 

Lebenshelfer unterstützen Senioren im Alltag

Die SeniorenLebenshilfe ist bundesweit tätig. Die geschulten Betreuer unterstützen 
ältere Menschen dabei ihren Haushalt zu führen, ihre Freizeit abwechslungsreich und 
sinnvoll zu gestalten und sorgen für ihre Mobilität. Lebenshelfer sind ausgezeichnete 
Haushälter, sie kaufen ein, waschen Wäsche, staubsaugen, wischen und kümmern sich 
um Topfpflanzen und Haustiere. Auch kleine Reparatur- und Handwerksarbeiten werden 
von ihnen übernommen. Lebenshelfer begleiten Senioren zu Terminen, bei Ausflügen 
und bringen sie zu Treffen mit Freunden. So bleiben ältere Menschen stets mobil und 
mitten im Leben. Aber auch als Seelsorger ist ein Lebenshelfer ein wichtiger Teil im 
Leben eines Senioren. Sorgen teilen oder Probleme besprechen, dafür sind solch 
einfühlsamen Menschen wie Claus Maurer da. 

Claus Maurer verhilft Senioren zu einem selbstbestimmten Leben

Claus Maurer ist ein hilfsbereiter Mensch, der gerne in Gesellschaft ist. Auch wenn er 
noch nicht lange in der Branche tätig ist, bringt er doch die besten Voraussetzungen mit. 
Kochen und backen gehören zu seinen Leidenschaften und handwerklich hat er auch 
einiges drauf. Seine Erfahrungen mit älteren Menschen haben ihn berührt. Der 
Pleidelsheimer freut sich darauf seine vielfältigen Fähigkeiten dazu einzusetzen, dass 
sie selbstbestimmt leben können.
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Die SeniorenLebenshilfe und Claus Maurer haben eine Vision

Die SeniorenLebenshilfe und Claus Maurer, als einer ihrer Lebenshelfer, haben sich ein 
wichtiges Ziel gesetzt. Sie möchten Senioren zu einem langen, würdevollen und 
selbstbestimmten Leben in den eigenen vier Wänden verhelfen. Jeder einzelne Mensch 
ist wichtig und wertvoll. Das bringt die Arbeit der SeniorenLebenshilfe bestens zum 
Ausdruck. Die Lebenshelfer nehmen sich Zeit, unterstützen und vermitteln. Ihr 
Partnernetzwerk ist groß. Sollte die Unterstützung des Lebenshelfers nicht genügen, hilft 
dieser dabei den richtigen Dienstleister oder die passende Unterstützung zu finden. Ob 
Facharzt, Steuerhilfeverein oder rechtliche Unterstützung. Die SeniorenLebenshilfe 
findet den passenden Partner für alle Anliegen.

Die SeniorenLebenshilfe sucht weitere Unterstützung

Claus Maurer ist der erste Lebenshelfer in Pleidelsheim und Umgebung. Die 
SeniorenLebenshilfe ist ständig auf der Suche nach weiteren hilfsbereiten Menschen, 
die Senioren in ihrem Alltag unterstützen. Die Lebenshelfer arbeiten auf selbstständiger 
Basis in einem Beruf mit Zukunft. Die SeniorenLebenshilfe unterstützt die Betreuer 
umfassend und tatkräftig durch Beratungen, Schulungen und bei der Kundengewinnung. 
Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe und Claus Maurer erhalten Sie 
online auf www.seniorenlebenshilfe.de.
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