Presseinformation
SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Inzigkofen vertreten: Neuer Zuhause-Service
bietet älteren Menschen verschiedene Leistungen an
Inzigkofen, Landkreis Sigmaringen, 18.11.2019. Die SeniorenLebenshilfe hilft älteren
Damen und Herren im gesamten Bundesgebiet bei allen praktischen Tätigkeiten den
Alltag betreffend und bietet damit mehr Lebensqualität im Alltag. Der Dienstleister lässt
sich dabei als menschliche Schnittstelle im vorpflegerischen Bereich bezeichnen. Mit der
Lebenshelferin Johanna Jäschke wird das seniorengerechte Angebot ab sofort auch in
Inzigkofen, Landkreis Sigmaringen und Umgebung verfügbar sein. Genaue
Informationen über die SeniorenLebenshilfe allgemein und Johanna Jäschke speziell
gibt es unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Inzigkofen.
Ab sofort gibt es ein neues Dienstleistungskonzept für gesteigerte Lebensqualität
im Alter
Die SeniorenLebenshilfe gilt als bundesweit einziger Dienstleister in diesem Bereich und
hat sich auf die vorpflegerische Betreuung älterer Personen spezialisiert. Das erklärte
"Ziel ist es, dass Senioren länger selbstbestimmt in ihrem gewohnten Zuhause und
Umfeld leben können", sagt die Geschäftsführerin Carola Braun über die Arbeit ihres
Unternehmens. Dabei ist es ein wichtiger Aspekt, die zur Verfügung stehende Zeit
ebenfalls für zwischenmenschliche Gespräche und gemeinsame Aktivitäten zu nutzen,
denn gerade diese Themen kommen bei anderen Anbietern meist zu kurz. Seit 2012 hat
die SeniorenLebenshilfe daher ein nahezu bundesweites Netz mit Lebenshelferinnen
und -helfern aufgebaut, welche auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig sind und über
die Berliner Zentrale koordiniert sowie auch fachlich geschult und fortgebildet werden.
Praktische und individuelle Dienstleistungen für Senioren mit viel Menschlichkeit
und Empathie
Rein praktisch sieht die Tätigkeit so aus, dass die Lebenshelfer in Absprache mit den
älteren Personen sämtliche Tätigkeiten, welche mit zunehmendem Alter beschwerlicher
werden, übernehmen. Dazu gehören neben der Haushaltshilfe beim Kochen, Putzen
und Einkaufen ebenfalls die Begleitung in Alltagssituationen wie zu ärztlichen Terminen
zu Fußpflege oder Friseur. Die betreuten Senioren brauchen dabei keine Sorge zu
haben, dass sie die Wege mit Bus und Taxi zurücklegen müssen, denn die Lebenshelfer
sind mit einem Pkw ausgestattet. Gemeinsame Spaziergänge und Besuche stehen
ebenfalls auf der Tätigkeitenübersicht wie auch die Pflegekoordination und vieles mehr.
Die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer arbeiten auf Honorar-Basis, was in dieser
Form bislang einzigartig ist.
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Johanna Jäschke jetzt als neue Senioren-Lebenshelferin in Inzigkofen buchen
Mit Johanna Jäschke haben Interessierte ab sofort die Möglichkeit, die
SeniorenLebenshilfe nun auch in Inzigkofen in Anspruch zu nehmen. Die Lebenshelferin
bietet dafür jede fachliche Voraussetzung: Sie arbeitete als Arbeitserzieherin und nach
einem Anerkennungsjahr als langjährige Ausbilderin und Bildungsbegleiterin. Nach einer
beruflichen Neuorientierung steht sie jetzt für die SeniorenLebenshilfe zur Verfügung.
"An der Tätigkeit als Lebenshelferin gefällt mir, dass ich einer Arbeit nachgehen darf, die
mir sinnvoll erscheint. Ich möchte für ältere Menschen etwas tun, das ihre
Lebensqualität verbessert und ihnen hilft, länger oder sogar bis ans Lebensende, zu
Hause in ihrer vertrauten Umgebung zu sein.“
Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Frau Jäschke:
Johanna Jäschke bietet ihre Dienste als selbstständige Lebenshelferin im Auftrag der
SeniorenLebenshilfe im Raum Inzigkofen im Landkreis Sigmaringen an. Bei der
SeniorenLebenshilfe mit Hauptsitz in Berlin handelt es sich um eine eingetragene Marke
der Salanje GmbH. Damit die Seniorenbetreuung bundesweit weiter ausgebaut werden
kann, sucht das familiengeführte Unternehmen nach weiteren Lebenshelferinnen und helfern mit entsprechender Qualifikation. Die SeniorenLebenshilfe bietet ebenfalls
eigene Schulungen und Fortbildungen an.
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