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Presseinformation

SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Borstel-Hohenrade und Umgebung  im 
Bundesland Schleswig-Holstein vertreten.

Borstel-Hohenrade, 18.01.2019: Bei der SeniorenLebenshilfe handelt es sich um ein 
Unternehmen, das Seniorinnen und Senioren im Alltag unterstützt und ihnen damit zu 
mehr Lebensfreude verhilft. Dabei fungiert der Dienstleister als Schnittstelle im 
vorpflegerischen Bereich. Die vielfält igen Dienstleistungen werden von 
Lebenshelferinnen und Lebenshelfern auf selbstständig-freiberuflicher Basis erbracht. 
Mit Annette Burchert steht jetzt auch in Borstel-Hohenrade und Umgebung im 
Bundesland Schleswig-Holstein eine kompetente und erfahrene Lebenshelferin zur 
Verfügung. Alle weiteren Informationen über die SeniorenLebenshilfe und Annette 
Burchert gibt es auf www.seniorenlebenshilfe sowie unter Lebenshelfer Schleswig-
Holste in. Detai l l ier te Informat ionen zum Angebot können auf ht tps: / /
www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Schleswig-Holstein abgerufen werden. 

Professionellen Dienstleistungen für mehr Lebensqualität und Freude im Alter

Die SeniorenLebenshilfe ist das bundesweit einzige Unternehmen, dass sich auf 
professionelle Dienstleistungen im vorpflegerischen Bereich spezialisiert hat. Wir haben 
zum "Ziel... dass Senioren länger selbstbestimmt in ihrem gewohnten Zuhause und 
Umfeld leben können", sagt die Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe Frau Carola 
Braun. Neben den alltäglichen Arbeiten und Besorgungen soll dabei ausreichend Zeit für 
gemeinsame Gespräche oder Er lebn isse b le iben. Das Unternehmen 
Sen io renLebensh i l f e g ib t es be re i t s se i t 2012 . Heu te ve r füg t das 
Dienstleistungsunternehmen über ein flächendeckendes Netz von Lebenshelferinnen 
und -helfern, die aus ganz unterschiedlichen Berufen kommen.  Sämtliche 
Dienstleistungen können individuell auf Honorarbasis angefragt und gebucht werden. 

Breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen bietet wirksame Entlastung der 
älteren Personen

In Absprache mit den älteren Personen übernehmen die Lebenshelferinnen und 
Lebenshelfer alltägliche Besorgungen und Aufgaben wie das Einkaufen oder die 
Zubereitung von Mahlzeiten, das Putzen der Wohnung oder das Waschen der Wäsche. 
Dazu vereinbaren die Lebenshelfer die notwendigen Termine beim Arzt oder den 
Besuch bei Friseur und Fußpflege. Es versteht sich von selbst, dass die Seniorinnen 
und Senioren zu diesen Terminen durch die Damen oder Herren begleitet werden. 
Danach fahren beide gemeinsam wieder nach Hause. Die Lebenshelferinnen und 
Lebenshelfer verfügen über einen PKW, sodass anstrengende Fahrten mit Bus oder mit 
Bahn für die älteren Personen ab sofort der Vergangenheit angehören. 
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Nach einem langen Tag mit Besorgungen und Terminen stehen die Lebenshelfer gern 
für ein gemeinsames Gespräch zur Verfügung. Bei Interesse ist es ebenfalls möglich, 
einen gemeinsamen Spaziergang im nahen Stadtpark oder einen Konzertbesuch zu 
unternehmen.außerhalb ihrer gewohnten Umgebung noch aktiv und können mit Freude 
am Leben teilhaben. Aspekte, die von unschätzbarem Wert mit Blick auf das 
"Jungbleiben" sind!

Annette Burchert steht als neue Lebensberaterin ab sofort zur Verfügung

Mit Annette Burchert hat die SeniorenLebenshilfe jetzt die Möglichkeit, ihr breites 
Angebot an Dienstleistungen ebenfalls in Borstel-Hohenrade und Umgebung 
anzubieten. Annette Burchert ist eine erfahrene und ausgesprochen freundliche 
Lebenshelferin, die stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der älteren Personen hat. 
Mit viel Umsicht, Kompetenz und Sachverstand erledigt sie die regelmäßigen 
Tätigkeiten im Haushalt der zu betreuenden Person und steht darüber hinaus mit Rat 
und Tat zur Seite. Die SeniorenLebenshilfe freut sich sehr, mit Annette Burchert eine 
engagierte und zuvorkommende Lebenshelferin gefunden zu haben.

Über die SeniorenLebenshilfe mit Hauptsitz in Berlin

Bei der SeniorenLebenshilfe handelt es sich um eine eingetragene Marke der Salanje 
GmbH. Für den weiteren Ausbau der  Seniorenbetreuung ist das Unternehmen 
bundesweit an weiteren Lebenshelferinnen und Lebenshelfern interessiert. Der 
Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin.

Kontakt:
Annette Burchert
Quickborner Straße 123
D-25494 Borstel-Hohenraden 

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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