Presseinformation
Service für ältere Menschen: Seniorenbetreuung der SeniorenLebenshilfe ab
sofort in Aichtal
Aichtal, 04.11.2019. Die SeniorenLebenshilfe ist ab sofort in Aichtal und Umgebung für
Sie unterwegs und wird dort durch Jennifer Isemann vertreten. Die Unterstützung der
SeniorenLebenshilfe richtet sich an ältere Menschen, um Ihnen beim täglichen Leben
unterstützend zur Seite zu stehen und die Lebensqualität der Senioren zu verbessern.
Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine klassische Altenpflege, sondern eine
besondere und intensive Art der Vorpflege. Jennifer Isemann wird die Senioren aus
Aichtal im täglichen Leben begleiten und damit auch als menschliche und soziale
Schnittstelle für die älteren Menschen fungieren. Weitere Informationen über die
SeniorenLebenshilfe finden Sie auch im Internet unter www.seniorenlebenshilfe.de.
Zusätzlich zur Frau Isemann können Sie weitere Details unter Lebenshelfer in Aichtal
aufrufen.
Die SeniorenLebenshilfe als praktischer Lebenshelfer
Die SeniorenLebenshilfe hat sich auf die vorpflegerische Betreuung spezialisiert und ist
damit einmalig. Der Dienstleister gehört bundesweit zu den einzigen Anbietern, die eine
entsprechende Fürsorge anbieten. Dadurch soll verhindert werden, dass die Senioren
frühzeitig das Heim aufsuchen müssen, sondern länger in ihrem Zuhause bleiben
können, denn das steigert das Selbstbewusstsein und die Lebensqualität. Dabei bietet
die SeniorenLebenshilfe einen vollumfänglichen Service, um den Senioren bei allen
Arbeiten des täglichen Lebens unter die Arme greifen zu können. Sogar die
Terminvereinbarung beim Arzt sowie Verwaltungsangelegenheiten oder Botengänge
werden von den Beschäftigten der SeniorenLebenshilfe übernommen. In Aichtal steht
Jennifer Isemann künftig für die älteren Menschen der Region zur Verfügung.
Ein geschultes Team für ein hohes Maß an Professionalität
Ein hohes Maß an Professionalität und die Gewährleistung einer zuverlässigen
Dienstleistung ist der SeniorenLebenshilfe von größter Bedeutung. Bei den Mitarbeitern
handelt es sich daher um erfahrene Lebenshelferinnen und Lebenshelfer, die
regelmäßig weitergebildet und für die Arbeit mit den Senioren vorbereitet werden. Über
die Berliner Zentrale werden die Einsätze der SeniorenLebenshilfe im ganzen
Bundesgebiet koordiniert und die Mitarbeiter fachlich geschult sowie fortgebildet. Das
steigert das Vertrauen und die Bindung zwischen den älteren Menschen und der
SeniorenLebenshilfe, sodass zwischenmenschliche Gespräche und gemeinsame
Aktivitäten besonders leichtfallen. Die Senioren finden nicht nur eine Hilfe, sondern
einen Freund für das tägliche Leben.
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SeniorenLebenshilfe hat die Menschlichkeit im Blick
Bei der SeniorenLebenshilfe stehen die Senioren im Mittelpunkt. Neben der klassischen
Unterstützung, wie einer Reinigung der Wohnung, der Wäsche oder der Müllentsorgung,
stehen die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer den Senioren auch bei alltäglichen
Dingen zur Seite. Die Lebenshelfer verfügen über ein Auto, sodass Einkäufe oder
Arztbesuche gemeinsam vorgenommen werden können. Die SeniorenLebenshilfe ist
der Begleiter im täglichen Leben und sogar auf Reisen oder Ausflügen. Spaziergänge,
Gesellschaftsspiele oder tiefgründige Gespräche sind für die Lebenshelfer eine
Selbstverständlichkeit. Das macht die SeniorenLebenshilfe in Deutschland so
außergewöhnlich.
Lebenshelferin Jennifer Isemann bei der SeniorenLebenshilfe
Die Beschäftigten der SeniorenLebenshilfe arbeiten ausschließlich auf selbstständigfreiberuflicher Basis, auch Lebenshelferin Jennifer Isemann, die für ältere Menschen ab
sofort in Aichtal in Baden-Württemberg zur Verfügung steht. Damit kann das Netzwerk
der SeniorenLebenshilfe, die ihren Hauptsitz in Berlin hat, weiter ausgebaut werden. Die
SeniorenLebenshilfe vertraut bei der täglichen Arbeit auf qualifizierte Lebenshelferinnen
sowie Lebenshelfer und ist ständig auf der Suche nach tatkräftiger und erfahrener
Verstärkung, um neue Maßstäbe in der deutschlandweiten Seniorenbetreuung zu
setzen.
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