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Presseinformation

Individuelle und praktische Dienstleistungen für Senioren und Seniorinnen jetzt 
auch in Neu-Ulm

Neu-Ulm, 13.09.2019. Die SeniorenLebenshilfe unterstützt bundesweit ältere Menschen 
in sämtlichen Tätigkeiten des Alltags und sorgt so für mehr Lebensqualität im Leben. 
Dabei versteht sich der Dienstleister als eine Schnittstelle im vorpflegerischen Bereich. 
Ab sofort ist die Lebenshelferin Diana Kling ebenfalls für die SeniorenLebenshilfe tätig 
und unterstützt das seniorengerechte Angebot nun auch in Neu-Ulm und Umgebung. 
Sämtliche Informationen über die SeniorenLebenshilfe und die neue Lebenshelferin 
Diana Kling gibt es unter www.seniorenlebenshilfe.de oder unter Lebenshelfer Neu-Ulm.

Ein neues Dienstleistungskonzept, welches zu einer gesteigerten Lebensqualität 
im Alter beiträgt

Die SeniorenLebenshilfe ist der bisher einzige bundesweit tätige Dienstleister, der sich 
auf die vorpflegerische Betreuung älterer Menschen spezialisiert hat. Laut der 
Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe, Frau Carola Braun, ist es das Ziel, "dass 
Senioren länger selbstbestimmt in einem gewohnten Zuhause sowie Umfeld leben 
können". Dieser wichtige Aspekt bietet den älteren Menschen einen weiteren wichtigen 
Vorteil: Es bleibt mit der SeniorenLebenshilfe Zeit für zwischenmenschliche Gespräche 
und gemeinsame Aktivitäten. Bereits seit 2012 baut die SeniorenLebenshilfe daher ein 
fast bundesweites Netz mit Lebenshelferinnen und Lebenshelfern auf, welche auf 
selbstständig-freiberuflicher Basis tätig sind und die über die Berliner Zentrale 
koordiniert sowie ebenfalls fachlich geschult und fortgebildet werden.

Ein menschliches Miteinander steht bei der SeniorenLebenshilfe klar im Fokus

Gern übernehmen die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen in Absprache mit den 
älteren Personen sämtliche Tätigkeiten, welche mit zunehmendem Alter immer 
beschwerlicher werden. Das kann neben der Haushaltshilfe beim Kochen, Putzen, 
Einkaufen oder Waschen ebenfalls eine liebevolle Begleitung in Alltagssituationen wie 
zu ärztlichen oder bürokratischen Terminen sein. Die betreuten Seniorinnen und 
Senioren müssen sich dabei keine Gedanken mehr über die Wege mit Bus und Taxi 
machen, da sämtliche Lebenshelfer über einen eigenen Pkw verfügen. Dazu stehen die 
Damen und Herren sehr gern für gemeinsame Spaziergänge und Besuche zur 
Verfügung, bieten gute Gespräche bei einer Tasse Kaffee an und übernehmen 
Pflegekoordination sowie vieles mehr. Die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen arbeiten 
auf Honorar-Basis, was im Bereich der Senioren-Betreuung bislang einzigartig ist. 
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https://www.seniorenlebenshilfe.de/
https://www.seniorenlebenshilfe.de/lebenshelfer-in-bayern/lebenshelferin-diana-kling/
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Diana Kling ist ab sofort neue Senioren-Lebenshelferin für Neu-Ulm und 
Umgebung

Mit Diana Kling haben Interessierte der SeniorenLebenshilfe ab sofort auch in Neu-Ulm 
die Möglichkeit, die entsprechenden Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die 
Lebenshelferin ist mit allen fachlichen Voraussetzungen ausgestattet: Als ausgebildete 
Hotelfachfrau und nach langjähriger Leitung eines Cafés für Menschen mit und ohne 
Behinderung war Sie ebenfalls längere Zeit in der Jugendhilfe Seitz tätig. "Ich bin ein 
Mensch der gerne organisiert, plant, hilfsbereit und flexibel ist. Menschen zu helfen hat 
mir immer schon Freude bereitet, d.h. etwas Gutes zu tun. Im letzten Jahr ist meine 
Oma mit 91 gestorben, die wir als Familie immer betreut haben. Ich möchte diese Lücke 
einfach wieder schließen und anderen älteren Menschen den Alltag zu erleichtern." 

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Diana Kling:

Diana Kling bietet ihre Dienstleistungen als selbstständige Lebenshelferin für die 
SeniorenLebenshilfe in Neu-Ulm 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 
laufend nach weiteren, qualifizierten Lebenshelferinnen und -helfern. Das Unternehmen 
organisiert dazu eigene Schulungen und Fortbildungen.

Kontakt:
Diana Kling
Beim Unteren Krautgarten 8
D-89233 Neu-Ulm

Kontaktvermittlung über:
SeniorenLebenshilfe
Salanje GmbH
Bessemerstraße 86/88
D-12103 Berlin
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