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Leka Jawad ist die neue Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe in Dortmund
Dortmund, 15.04.2019. Selbstbestimmt und in Würde in den eigenen vier Wänden alt
werden - das ist der Wunsch fast aller Senioren. Leider ist dies aufgrund der familiären
Situation oft nicht möglich. Wenn die eigene Versorgung nicht mehr ausreichend gelingt,
bleibt meist nur noch der Umzug in ein Seniorenwohnheim. Die SeniorenLebenshilfe hat
es sich zur Aufgabe gemacht, dies zu verhindern und Senioren in ihrer gewohnten
Umgebung ein ausgefülltes Leben zu ermöglichen. Mit Leka Jawad können ältere
Menschen nun auch in Dortmund und Umgebung die Dienste der SeniorenLebenshilfe
in Anspruch nehmen. Detaillierte Informationen zum Angebot können auf
www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Dortmund abgerufen werden.
SeniorenLebenshilfe: Stundenweise Seniorenbetreuung als Unterstützung im
Alltag
Die SeniorenLebenshilfe leistet sinnvolle Unterstützung im Alltag. Die Lebenshelfer
sorgen im vorpflegerischen Bereich dafür, dass ältere Menschen ihr gewohntes Leben
auch im fortgeschrittenen Alter beibehalten können. Die engagierten Lebenshelfer
übernehmen den Haushalt, waschen die Wäsche und gießen die Blumen. Sie sorgen
dafür, dass ihre Senioren mobil bleiben, und bringen sie zu Terminen oder zu einem
Besuch mit Freunden. Auch wenn es um Post- und Verwaltungsangelegenheiten geht,
ist das Team der SeniorenLebenshilfe der erste Ansprechpartner für die Senioren. Ein
wichtiger Aspekt ist auch die regelmäßige Gesellschaft, die die betreuten Menschen
durch ihre Lebenshelfer genießen. Mit einem freundlichen Lebenshelfer hat die
Einsamkeit im Alter ein Ende.
Die neue Lebenshelferin Leka Jawad stellt sich vor
Leka Jawad verstärkt das Team der SeniorenLebenshilfe seit dem Frühjahr 2019 in
Dortmund und Umgebung. Die gebürtige Irakerin ist verheiratet und hat vier Kinder. Ihr
Anliegen ist es, Senioren zu helfen und zu unterstützen, damit sie ihren Lebensabend
mit Freude genießen können. Die gelernte Industriekauffrau und Handelsfachwirtin IHK
verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihrer Familie, liest gerne Sachbücher und
Fachliteratur und hat im Laufen einen Ausgleich zum Alltag gefunden.
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Die Familie hinter der SeniorenLebenshilfe
Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe 2011 von Carola Braun und ihrem Ehemann
Benjamin. Carola Braun erkannte während ihrer eigenen Tätigkeit als Lebenshelferin
schnell, wie wichtig diese Arbeit ist und wie befriedigend sie sein kann. Seitdem ist das
Berliner Unternehmen zu einem deutschlandweit agierenden Dienstleister mit einer
großen Zahl an Lebenshelfern geworden. Doch die Nachfrage kann trotzdem kaum
gedeckt werden. Die SeniorenLebenshilfe ist daher ständig auf der Suche nach neuen
Lebenshelfern, die älteren Menschen das Leben erleichtern. Diese werden von Carola
Braun und ihrer Familie intensiv unterstützt, geschult und auf ihre wichtige Aufgabe
vorbereitet.
Profitieren auch Sie von der zuverlässigen Arbeit der SeniorenLebenshilfe
Die SeniorenLebenshilfe leistet wichtige Dienste für alle Senioren, die sich nicht mehr
selbst um ihren Alltag kümmern können und die keine Verwandtschaft haben, die sie
umfassend unterstützen kann. Der Lebenshelfer ist eine fest zugewiesene Person, zu
der ein enges Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann. Die Unterstützung erfolgt
individuell und nach persönlichen Wünschen. Die Senioren bestimmen selbst, wie der
Umfang der Betreuung aussehen soll. Wer sich ein genaueres Bild der
SeniorenLebenshilfe machen möchte, kann auf www.seniorenlebenshilfe.de
Informationsmaterial anfordern oder einen persönlichen Kennenlerntermin vereinbaren.
Dabei lässt sich am besten feststellen, ob die Chemie zwischen Lebenshelfer und der zu
betreuenden Person stimmt.
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