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Presseinformation

Die SeniorenLebenshilfe gibt es ab sofort auch in Hamburg: Professionelle Hilfe 
für Zuhause.

Hamburg, 01.02.2019. Die SeniorenLebenshilfe ist ein Unternehmen, das ältere Damen 
und Herren im täglichen Leben unterstützt. Eine Hilfe ist dabei beispielsweise beim 
Einkaufen und Kochen, beim Saubermachen und vielen weiteren Tätigkeiten möglich. 
Mit der Lebenshelferin Anja Enders steht Interessierten jetzt auch in Hamburg und 
Umgebung für eine professionelle und flexible Unterstützung und allen Fragen des 
täglichen Lebens zur Verfügung. Weitere Informationen über Anja Enders und die 
SeniorenLebenshilfe finden Sie auf www.seniorenlebenshilfe.de oder unter Lebenshelfer 
Hamburg. Detai l l ierte Informationen zum Angebot können auf https:/ /
www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Hamburg abgerufen werden. 

Für mehr Lebensqualität im Alter

Wir sind ein Dienstleister mit einem Angebot im vorpflegerischen Bereich, dass es so in 
Deutschland kein weiteres Mal gibt. Es ist uns wichtig, "dass Senioren länger 
selbstbestimmt in ihrem gewohnten Zuhause und Umfeld leben können", erläutert die 
Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe, Carola Braun. Bereits seit 2012 baut das 
Unternehmen sein flächendeckendes Angebot mit Lebenshelferinnen und -helfern aus. 
Die Damen und Herren arbeiten dabei auf selbstständig-freiberuflicher Basis. Koordiniert 
werden die Einsätze über die bundesdeutsche Zentrale mit Sitz in Berlin, die ebenfalls 
regelmäßig Schulungen und Workshops für die Lebenshelfer veranstaltet. 

Wirksame Hilfe im Alltag: die Unterstützung durch die Lebenshelferinnen und -
helfer ist breit gefächert

Neben so alltäglichen Dingen wie Einkaufen, Zubereitung von Mahlzeiten und 
Saubermachen vereinbaren die Damen und Herren für die älteren Personen wichtige 
Termine beim Arzt oder auch bei Friseur und Fußpflege. Selbstverständlich begleiten die 
Lebenshelferinnen und Lebenshelfer die Senioren zu den Terminen, warten dort auf sie 
und bringen sie wohlbehalten wieder nach Hause. Die Lebenshelfer sind mit einem 
PKW ausgestattet, sodass mühsame Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für 
die älteren Personen ab sofort der Vergangenheit angehören. Neben den regelmäßigen 
Terminen und der Unterstützung im Haushalt stehen die Lebenshelfer den Seniorinnen 
und Senioren sehr gern als Ansprechpartner im Alltag zur Verfügung oder unternehmen 
kleine Ausflüge in die nähere Umgebung. Bei einer gemeinsamen Tasse Kaffee lässt 
sich dann noch lange über das Erlebte plaudern. Die SeniorenLebenshilfe funktioniert 
auf Honorarbasis und kann individuell gebucht werden. Gerade für berufstätige 
Familienangehörige, Nachbarn und Freunde bietet die SeniorenLebenshilfe eine 
wirksame Unterstützung nahestehender Personen an. 
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Anja Enders: neue SeniorenLebensberaterin für Hamburg

Mit Anja Enders steht älteren Personen jetzt auch in Hamburg oder der näheren 
Umgebung eine freundliche, kompetente und erfahrene Lebenshelferin zur Verfügung. 
Anja Enders kann dabei auf eine lange Praxiserfahrung im sozialen und 
zwischenmenschlichen Bereich zurückblicken. Sie hat stets ein offenes Ohr für die 
großen und kleinen Bedürfnisse der älteren Damen und Herren und ist ausgesprochen 
beliebt. Wir freuen und sehr, dass wir unsere vielfältigen Dienstleistungen mit Frau 
Enders jetzt auch in Hamburg und Umgebung anbieten können.

Über die SeniorenLebenshilfe mit Hauptsitz in Berlin

Bei der SeniorenLebenshilfe handelt es sich um eine eingetragene Marke der Salanje 
GmbH. Das familiengeführte Unternehmen ist bundesweit auf der Suche nach weiteren 
kompetenten Lebenshelferinnen und Lebenshelfern, um das Angebot deutschlandweit 
weiter ausbauen zu können. Für die selbstständig-freiberuflich tätigen 
Lebenshelferinnen und Lebenshelfer werden am Hauptsitz in Berlin regelmäßig 
Schulungen und Fortbildungen angeboten.

Kontakt:
Anja Enders
Grotestraße 4
D-21107 Hamburg 

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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