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Presseinformation

SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Wülfrath in Nordrhein-Westfalen vertreten: 
Neuer Zuhause-Service für Senioren

Wülfrath, 13.06.2019. Die SeniorenLebenshilfe ist bundesweit tätig und unterstützt 
ältere Menschen in allen praktischen Tätigkeiten, die der Alltag mit sich bringt. Das Ziel 
der SeniorenLebenshilfe ist es, mehr Lebensqualität in den Alltag älterer Personen zu 
bringen. Der Dienstleister versteht sich dabei als menschliche Schnittstelle und ist 
ausschließlich im vorpflegerischen Bereich tätig. Mit der Lebenshelferin Iris Hambrecht 
gibt es das seniorengerechte Angebot ab sofort auch in Wülfrath und Umgebung, wobei 
die Lebenshelferin in einer Region bis Wuppertal und bis Ratingen unterwegs ist. 
Weitere Informationen zu Iris Hambrecht und zur SeniorenLebenshilfe gibt es unter 
www.seniorenlebenshilfe.de sowie Lebenshelfer Wülfrath.

Spezielles Dienstleistungskonzept für mehr Lebensqualität im Alter

Bei der SeniorenLebenshilfe handelt es sich um einen bundesweit bisher einmaligen 
Dienstleister, der sich auf die vorpflegerische Betreuung spezialisiert hat. Das Ziel ist 
laut der Geschäftsführerin Frau Carola Braun, dass ältere Menschen länger in ihrem 
gewohnten Zuhause wohnen und leben können. Dadurch lassen sich Gesundheit und 
Wohlbefinden der älteren Menschen spürbar steigern, zumal diese so auch ihr soziales 
Umfeld mit Freunden und Nachbarn behalten können. Einen wichtigen Aspekt nimmt bei 
der SeniorenLebenshilfe der zwischenmenschliche Aspekt ein. Es sind gerade die 
Gespräche oder gemeinsame Erlebnisse, die den Wert einer Betreuung durch eine 
erfahrene Lebenshelferin wie Iris Hambrecht ausmachen. Das bundesweite Netz, das 
die SeniorenLebenshilfe in den vergangenen Jahren aufbauen konnte, umfasst heute 
eine Vielzahl an Lebenshelferinnen und -helfern, welche für die SeniorenLebenshilfe auf 
selbstständig-freiberuflicher Basis tätig sind. Gleichzeitig erfolgt in der Zentrale in Berlin 
eine regelmäßige Fortbildung der Lebenshelferinnen und -helfer, um diese für die 
alltäglichen Aufgaben bestmöglich vorzubereiten. 

Mit viel Empathie und Freundlichkeit für die Senioren und Seniorinnen sorgen

In Absprache mit den älteren Damen und Herren übernehmen die Lebenshelfer viele 
Tätigkeiten, die im Alltag regelmäßig anfallen. Das können die kleinen Einkäufe sein 
oder die Hilfe beim Waschen, Kochen oder Putzen. Ebenfalls übernommen werden 
Terminvereinbarungen beim Friseur oder bei der Fußpflege, wobei die Senioren 
selbstverständlich von den Lebenshelfern dahin begleitet und auch wieder nach Hause 
gebracht werden. Übrigens verfügt jede Lebenshelferin über einen eigenen PKW, 
sodass anstrengende Fahrten mit Bus und Bahn ab sofort der Vergangenheit 
angehören. 
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http://www.seniorenlebenshilfe.de
https://www.seniorenlebenshilfe.de/lebenshelfer-in-nordrhein-westfalen/lebenshelferin-iris-hambrecht/
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Iris Hambrecht als neue Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe

Mit Iris Hambrecht können ältere Damen und Herren jetzt auch in Wülfrath und 
Umgebung Hilfe durch die SeniorenLebenshilfe in Anspruch nehmen. Der Beruf als 
Alltagsbegleiterin und Seniorenbetreuer ist für Iris Hambrecht dabei mehr als ein Beruf. 
Es ist ihr eine Herzensangelegenheit, für ältere Menschen dazusein und sie im Alltag 
unterstützend zu begleiten. Iris Hambrecht arbeitete in verschiedenen Bereichen und 
bringt neben viel Lebenserfahrung ein freundliches und aufgeschlossenes Wesen mit in 
den Alltag.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Iris Hambrecht:

Iris Hambrecht bietet die verschiedenen Dienstleistungen als selbstständige 
Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe im Raum Wülfrath und Umgebung an. Die 
SeniorenLebenshilfe hat ihren Hauptsitz in Berlin und ist eine eingetragene Marke von 
der Salanje GmbH. Für den weiteren Ausbau der Seniorenbetreuung sucht das 
familiengeführte Unternehmen nach weiteren kompetenten Lebenshelferinnen und -
helfern.
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