Presseinformation

Regensburg, 20.05.2019. Mit der SeniorenLebenshilfe entscheiden sich die Senioren
beziehungsweise deren Angehörige für einen professionellen Dienstleister, der sich als
menschliche Schnittstelle im vorpflegerischen Bereich versteht. Die SeniorenLebenshilfe
unterstützt dabei die älteren Menschen bei allen Tätigkeiten, die der Alltag mit sich
bringt, sowie bei Bedarf auch darüber hinaus. Mit dem Lebenshelfer Roman Lutz ist das
seniorengerechte Angebot jetzt auch für Regensburg und Umgebung verfügbar.
Wichtige Informationen und Hinweise die SeniorenLebenshilfe betreffen, sind auf der
Seite www.seniorenlebenshilfe.de erhältlich. Über Herrn Lutz erfahren Sie mehr unter
Lebenshelfer in Bayern.
Ein Dienstleistungskonzept, welches sich speziell an ältere Menschen richtet und
die Lebensqualität im Alter wesentlich verbessert
Das Konzept der SeniorenLebenshilfe besteht darin, ältere Damen und Herren im
vorpflegerischen Bereich zu unterstützen. Mit diesem Angebot ist der bundesweit tätige
Dienstleister momentan allein in Deutschland vertreten. Dabei hat sich die
SeniorenLebenshilfe mit ihrem Angebot das Ziel gesetzt, Senioren in ihrem gewohnten
Zuhause zu unterstützen und zu begleiten, damit diese in der vertrauten Umgebung
möglichst lange wohnen können. Daneben spielen auch die zwischenmenschlichen
Momente eine wichtige Rolle. So gibt es für die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen
immer wieder auch die Möglichkeit, sich Zeit für gemeinsame Aktivitäten mit den
betreuten Senioren zu nehmen. Das bundesweite Netz von Lebenshelfern baut die
SeniorenLebenshilfe bereits seit 2012 auf.
Um welche praktischen und individuellen Dienstleistungen für Senioren es bei der
SeniorenLebenshilfe geht
Im Detail geht es um Tätigkeiten, die für die älteren Menschen mit steigendem Alter
immer schwerer zu realisieren sind. Die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen
übernehmen in Absprache Tätigkeiten wie Einkaufen und Abwaschen, Putzen und
Waschen und vieles mehr. Dazu begleiten diese die Senioren bei ärztlichen und
anderen Terminen, beziehungsweise koordinieren diese auch. Die betreuten Damen und
Herren müssen dabei keine Sorge haben, dass sie dabei mit Bus und Bahn fahren
müssen. Die Lebenshelfer verfügen über einen eigenen PKW, mit dem sie die Senioren
zu den Terminen fahren und auch wieder wohlbehalten nach Hause bringen.
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Roman Lutz als neuer Senioren-Lebenshelfer für Regensburg und Umgebung
Die SeniorenLebenshilfe freut sich, jetzt mit Roman Lutz auch in Regensburg und
Umgebung vertreten zu sein. Ältere Damen und Herren beziehungsweise Angehörige
und Freunde haben somit ab sofort die Möglichkeit, eine professionelle Lebenshilfe in
der Region Regensburg zu buchen. Roman Lutz absolvierte ein Studium im Bereich
Informatik. Nach einer langjährigen Tätigkeit als Softwareentwickler orientierte er sich
neu und machte eine Ausbildung zum Lebenshelfer bei der SeniorenLebenshilfe.
Roman Lutz ist ein freundlicher und zuvorkommender und gleichzeitig ausgesprochen
zuverlässiger Lebenshelfer, der ältere Menschen in allen Belangen den Alltag
betreffend, unterstützt. Roman Lutz: "Die Arbeit als Seniorenbetreuer erfüllt mich mit
großer Freude. Ich bewundere die Lebenserfahrung älterer Menschen und konnte
bereits einige Freundschaften im Rahmen der Haushaltshilfe für Senioren aufbauen.“
Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelfer Roman Lutz:
Die SeniorenLebenshilfe hat ihren Hauptsitz in Berlin und ist eine eingetragene Marke
des Unternehmens Salanje GmbH. Für den Aufbau der Seniorenbetreuung im gesamten
Bundesgebiet sucht das familiengeführte Unternehmen nach weiteren, qualifizierten
Lebenshelferinnen und Lebenshelfern.
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