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Die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe - individuelle Betreuung und 
Unterstützung im Alltag

Göritz, 18.10.2019. Die stundenweise Seniorenbetreuung der SeniorenLebenshilfe 
ermöglicht älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. 
Die Lebenshelfer leisten dabei eine wertvolle Unterstützung im Alltag und sorgen so für 
mehr Lebensqualität. Die SeniorenLebenshilfe ist bundesweit tätig und besteht aus 
einem großen Netzwerk aus zuverlässigen und engagierten Menschen, die mit viel 
Liebe und Verantwortung bei der Arbeit sind. Als Lebenshelfer in und um Göritz im 
Landkreis Uckermark in Brandenburg verstärkt Ina Kluge fortan das Team der 
SeniorenLebenshilfe. Mehr Informationen zum Angebot der SeniorenLebenshilfe können 
auf www.seniorenlebenshilfe.de und zur Frau Kluge auf Lebenshelfer in Göritz 
abgerufen werden. 

Ein zuverlässiger Begleiter für den Alltag

Der bundesweit agierende Dienstleister rund um die Geschäftsführerin Carola Braun 
versteht sich als wichtige Schnittstelle in der vorpflegerischen Betreuung. Die große 
Wichtigkeit dieser Tätigkeit hat Carola Braun während ihrer eigenen Tätigkeit als 
Seniorenbetreuerin erkannt. Während Sie selbst Spaß und Befriedigung durch ihre 
Arbeit empfand, konnte sie dem betreuten Ehepaar eine sinnvolle Hilfe sein, die im 
Alltag eine wichtige Unterstützung bot. Immer mehr Senioren leben alleine, das wurde 
der gelernten Krankenschwester schnell klar. 2010 gründete sie daher die 
SeniorenLebenshilfe, damit diese Menschen eine zuverlässige Person an die Seite 
gestellt bekommen, die sich regelmäßig um sie kümmert und ihren Alltag bereichert. 

Lebenshelfer als wichtiger Lebensbestandteil

Die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe unterstützen ihre Senioren im Alltag. Sie 
kümmern sich um den Haushalt, waschen und kochen, gehen einkaufen und versorgen 
die Blumen. Auch bei der Organisation verschiedener Angelegenheiten sowie bei der 
Bearbeitung der Post sind sie eine wichtige Stütze. Ob beim Arztbesuch oder bei einem 
Behördentermin, beim Restaurantbesuch oder dem nachmittäglichen Kartenspiel - mit 
einem Lebenshelfer an der Seite haben ältere Menschen stets einen Freizeitpartner, der 
sie begleitet. Die Lebenshelfer werden so zu einem wichtigen Bestandteil im Leben der 
Senioren, wodurch echte Freundschaften entstehen können.
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https://www.seniorenlebenshilfe.de
https://www.seniorenlebenshilfe.de/lebenshelfer-brandenburg/lebenshelferin-ina-kluge/


Ina Kluge ist die neue Lebenshelferin rund um Göritz

Ina Kluge aus Göritz ist seit Herbst 2019 als Lebenshelfer tätig. Die gelernte 
Wirtschaftskauffrau, die lange im Lebensmittelhandel angestellt war, sieht in ihrer neuen 
Tätigkeit eine Berufung. Sie möchte den ihr anvertrauten Senioren bei allen Problemen 
im Alltag unter die Arme greifen und sie vor Einsamkeit bewahren. Tätig ist Ina Kluge, 
die glücklich verheiratet ist und eine erwachsene Tochter hat, nicht nur in Göritz direkt, 
sondern auch in allen Orten, die innerhalb von 30 Minuten Fahrtzeit zu erreichen sind. 
So können Sie beispielsweise auch in Prenzlau, Löcknitz, Strasburg oder Woldegk von 
den zuverlässigen Leistungen der SeniorenLebenshilfe profitieren.

Persönlichen Lebenshelfer finden

Sollten Sie oder ein Angehöriger eine vorpflegerische Unterstützung im Alltag benötigen, 
haben Sie mit der SeniorenLebenshilfe einen zuverlässigen Dienstleister gefunden. Das 
weitverzweigte Netzwerk aus Lebenshelfern erstreckt sich über ganz Deutschland. Auf 
www.seniorenlebenshilfe.de finden Sie eine Übersicht aller Lebenshelfer, sortiert nach 
Bundesländern. Während eines unverbindlichen Kennenlerngesprächs lernen Sie Ihren 
potenziellen Lebenshelfer vorab kennen und können mit ihm Ihre persönlichen Anliegen 
und Wünsche besprechen. Individuell und bedarfsgerecht kümmert sich Ihr persönlicher 
Alltagsbegleiter fortan ein- oder mehrmals pro Woche um Sie. Nutzen auch Sie Ihre 
Chance und bitten Sie online um einen Rückruf der SeniorenLebenshilfe oder lassen 
Sie sich kostenlosen Informationsmaterial zukommen.
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