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Presseinformation

Der Seniorenservice der SeniorenLebenshilfe jetzt auch in den Landkreisen 
Mühldorf a. Inn und Altötting verfügbar

Mühldorf, 29.04.19. Bundesweit können ältere Menschen auf die SeniorenLebenshilfe 
bauen, die ihnen mehr Lebensqualität im Alltag vermitteln will. Die SeniorenLebenshilfe 
unterstützt bei praktischen Tätigkeiten und ist vorwiegend im vorpflegerischen Bereich 
aktiv. Ab sofort ist unsere neue Lebenshelferin in Bayern, in und um Ampfing, im 
Landkreis Mühldorf am Inn und Altötting für Sie tätig. Möchten Sie mehr über die 
SeniorenLebenshilfe und unsere Lebenshelfer in Bayern erfahren, können Sie sich unter 
www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Bayern informieren. 

SeniorenLebenshilfe ist der bundesweit einzige Dienstleister, der sich auf die 
vorpflegerische Betreuung spezialisiert hat. Wie Geschäftsführerin Carola Braun sagt, 
sollen Senioren in ihrer gewohnten Umgebung möglichst noch lange selbstbestimmt 
leben können. Bei SeniorenLebenshilfe kommen gemeinsame Aktivitäten und 
Gespräche nicht zu kurz. Das Netz des Dienstleisters wurde 2012 ins Leben gerufen 
und ist mittlerweile bundesweit verfügbar. Die Lebenshelferinnen und -helfer sind auf 
selbstständig-freiberuflicher Basis tätig. Die Koordination, die fachliche Schulung und die 
Fortbildung erfolgen über die Zentrale in Berlin. 

Dienstleistungen für Senioren mit dem Fokus auf Menschlichkeit

Die Lebenshelfer stehen Ihnen bei den verschiedensten Tätigkeiten zur Seite, die Sie 
mit zunehmendem Alter nicht mehr so einfach verrichten können. Hilfe im Haushalt z.B. 
Kochen und Einkaufen ist ebenso möglich wie die Begleitung bei Behördengängen und 
zu Arztbesuchen. Die Lebenshelfer fahren Sie, denn sie verfügen über einen PKW. Das 
ist angenehmer und komfortabler als die Fahrt mit Bus oder Taxi. Gerne übernehmen 
die Lebenshelfer auch die Pflegekoordination, gehen mit Ihnen spazieren, stehen Ihnen 
für Gespräche zur Verfügung, spielen mit Ihnen oder besuchen gemeinsam mit Ihnen 
kulturelle Veranstaltungen. Die Seniorenbetreuung können Sie individuell stundenweise 
anfordern.   

Neue Senioren-Lebenshelferin in den Landkreisen Mühldorf a. Inn und Altötting

Der Schlüssel zur Zufriedenheit eines jeden Menschen ist die Unterstützung der 
sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Fitness. Die neue Lebenshelferin der 
SeniorenLebenshilfe in den Landkreisen Mühldorf a. Inn und Altötting ist Ihnen auch 
gerne beim Stellen von Anträgen, Ausfüllen von Formularen und anderen 
Schreibarbeiten behilflich. Sie erledigt Ihre Korrespondenz für Sie und hilft Ihnen, dass 
Sie keine wichtigen Termine verpassen. Die SeniorenLebenshilfe möchte die 
alleinstehende Senioren tatkräftig unterstützen und dazu motivieren, wieder an allen 
Lebensbereichen teilzuhaben. 
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http://www.seniorenlebenshilfe.de
https://www.seniorenlebenshilfe.de/lebenshelfer-in-bayern/
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Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe

Unsere neue selbstständige Lebenshelferin in Bayern wird sich der Senioren-
Unterstützung in den Landkreisen Mühldorf a. Inn und Altötting widmen. Die 
SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und hat ihren 
Hauptsitz in Berlin. Um das Netz an Lebenshelfern bundesweit noch weiter auszubauen 
und den Senioren mehr Lebensqualität bieten zu können, ist das familiengeführte 
Unternehmen ständig auf der Suche nach qualifizierten Lebenshelferinnen und -helfern, 
für die sie eigene Schulungen und Fortbildungen anbietet.
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