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Die SeniorenLebenshilfe unterstützt ältere Menschen nun auch in Spremberg und 
Umgebung

Spremberg, 06.11.2019. Die SeniorenLebenshilfe betreut ältere Menschen in ihren 
eigenen vier Wänden. Die stundenweise Seniorenbetreuung bietet eine sinnvolle 
Unterstützung im Alltag und sorgt für mehr Lebensqualität. Als Dienstleister im 
vorpflegerischen Bereich leisten die Lebenshelfer der SeniorenLebenshelfer eine 
wichtige Arbeit. Die Leistungen können individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen 
Person angepasst werden und richten sich in ihrem Umfang nach den persönlichen 
Wünschen der Senioren. In und um Spremberg hat die SeniorenLebenshilfe mit Henry 
Kossack einen neuen engagierten Lebenshelfer gefunden. Weitere Informationen zur 
SeniorenLebenshilfe und dem neuen Lebenshelfer finden Sie im Internet unter 
www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer in Spremberg.

Haushaltshilfe, Sekretär, Freizeitpartner - die SeniorenLebenshilfe als sinnvolle 
Unterstützung im Alltag

Die Leistungen der SeniorenLebenshilfe sind vielfältig. Die Lebenshelfer verstehen sich 
als Haushaltshilfe, die die Wohnung putzen und die Wäsche waschen, als Sekretäre, die 
Termine organisieren und Botengänge erledigen, sowie als Freizeitpartner bei den 
unterschiedlichsten Unternehmungen. Sie sind eine wichtige Hilfe im Leben der 
Senioren, die ihnen zu mehr Selbstständigkeit im Alter verhilft. Sie sind Alltagsbegleiter, 
die individuell auf die Bedürfnisse der älteren Menschen eingehen und dabei stets 
einfühlsam und gewissenhaft vorgehen. Die Lebenshelfer erhöhen die Mobilität der 
Senioren, indem sie diese mit dem eigenen Auto zu Terminen fahren oder mit ihnen 
gemeinsam Freunde und Bekannte besuchen. Aus der regelmäßigen Unterstützung 
durch die immer gleiche Person entstehen nicht selten Freundschaften, von der beide 
Seiten profitieren.

Die Seniorenbetreuung als wichtige und erfüllende Arbeit

Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe 2010 von Carola Braun und ihrem Mann 
Benjamin Braun. Das deutschlandweit einzigartige Konzept entwickelte die ausgebildete 
Krankenschwester, nachdem sie selbst Erfahrung in der Betreuung von Senioren 
sammeln durfte. Die sinnvolle Unterstützung älterer Menschen wurde zu einer 
erfüllenden Arbeit, der sie sich eingehender widmen wollte. Da der Bedarf an einer 
bedarfsgerechten und zuverlässigen Hilfe von Senioren groß ist, ist es das Ziel von 
Carola Braun, diesen wichtigen Service in ganz Deutschland anbieten zu können. Die 
SeniorenLebenshilfe ist daher ständig auf der Suche nach neuen Lebenshelfern. Mit 
Henry Kossack kann die SeniorenLebenshilfe ihren Service fortan auch rund um 
Spremberg anbieten.

Seite  von 1 2

https://www.seniorenlebenshilfe.de/
https://www.seniorenlebenshilfe.de/lebenshelfer-brandenburg/lebenshelfer-henry-kossack/


Henry Kossack ist neuer Lebenshelfer in Spremberg

Henry Kossack ist ein ausgebildeter Versicherungsfachmann und Generationenberater  
der  IHK, der lange Zeit als selbstständiger Versicherungsfachmann gearbeitet hat. Auch 
in dieser Zeit hat sich der in Hoyerswerda geborene Lebenshelfer bereits den Wünschen 
und Bedürfnissen von älteren Menschen eingehend und liebevoll gewidmet. Henry 
Kossack möchte seinen Senioren sowohl eine Unterstützung im Alltag sein, als auch 
ihnen seine Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Der in Spremberg lebende 
Lebenshelfer ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Freizeit verbringt er gerne bei der 
Freiwilligen Feuerwehr sowie im Heimatverein und mit seiner Tanzgruppe.

Lebenshelfer finden

Die Betreuung durch die SeniorenLebenshilfe richtet sich nach den Wünschen und 
Bedürfnissen der betreuten Person. Die Senioren werden stets von derselben Person 
besucht und können auch auf deren Auto zugreifen. Vor dem Start der Betreuung findet 
zunächst ein persönliches Treffen mit dem möglichen Lebenshelfer statt. So können die 
Senioren ihren zukünftigen Betreuer vorab kennenlernen und prüfen, ob die Chemie 
stimmt. Lebenshelfer in Ihrer Nähe finden Sie, sortiert nach Bundesländern, unter 
www.seniorenlebenshilfe.de. Für mehr Informationen haben Sie zudem dort die 
Möglichkeit weiteres Informationsmaterial anzufordern oder ein Beratungsgespräch zu 
vereinbaren.
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