Presseinformation

Bundesweit tätige SeniorenLebenshilfe nun auch in Bitterfeld-Wolfen
Bitterfeld-Wolfen, 09.11.2020. Auch in Bitterfeld-Wolfen bekommen Senioren nun
tatkräftige Unterstützung und Betreuung im Alltag: Das bundesweit tätige
Dienstleistungsunternehmen SeniorenLebenshilfe schliesst mit der erfahrenen
Alltagsbetreuerin Ildiko Feige eine Lücke in der Betreuung von Senioren in der Region.
Die SeniorenLebenshilfe unterstützt ältere Menschen bundesweit in allen praktischen
Tätigkeiten für mehr Lebensqualität im Alltag. Das Dienstleistungsunternehmen versteht
sich mit seinem umfassenden Angebot als Schnittstelle im vorpflegerischen Bereich,
also in der Phase, in der Senioren noch in ihrem eigenen Zuhause leben und nicht auf
pflegerische Unterstützung angewiesen sind. Dieses Konzept ist einzigartig in
Deutschland. Unter www.seniorenlebenshilfe.de können sich Interessierte einen ersten
Eindruck über die Unterstützung vor Ort durch die Lebenshelfer und das Unternehmen
verschaffen. Detaillierte Informationen zu Frau Ildiko Feige können über Lebenshelfer
Bitterfeld abgerufen werden.
Mehr Lebensqualität im Alltag
Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH, einem inhabergeführten
Unternehmen aus Berlin. Die Salanje GmbH wurde aus dem Wunsch heraus gegründet,
ältere Menschen mit passenden Hilfsangeboten zu unterstützen. Geschäftsführerin
Carola Braun erklärt: "Der Fokus unseres Angebots liegt darauf, dass ältere Menschen
so lange als möglich in ihrem gewohnten Umfeld leben können. Hier werden sie von der
Lebenshelferin vor Ort unterstützt - beispielsweise beim Einkauf, beim Arztbesuch und
bei der Wohnungspflege. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Zeit für Gespräche, Ausflüge
und sonstige Aktivitäten. Besonders wichtig ist dies vor allem für Senioren, deren Kinder
und Enkelkinder nicht vor Ort sind, sondern meist hunderte Kilometer entfernt wohnen."
Das umfassende Angebot für Senioren
Putzen, einkaufen, Bankbesuche - viele Dinge werden im Alter beschwerlich, jedoch
nicht unmöglich. Mit Unterstützung der Lebenshelfer, die in Absprache zahlreiche dieser
Tätigkeiten übernehmen, können ältere Menschen länger in den eigenen vier Wänden
wohnen bleiben, ohne Sorge haben zu müssen, direkt in ein Pflegeheim zu kommen.
Die Lebenshelferin - wie hier im Raum Bitterfeld Ildiko Feige - kommt mit dem eigenen
PKW zu den abgesprochenen Betreuungsterminen. Sie unterstützt beim wöchentlichen
Einkauf, bei Behördengängen und bei der Körperpflege. Der oft mühsame Weg mit
öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Taxi zum Arzt entfällt damit auch. Die Betreuung
erfolgt flexibel und auf Honorar-Basis - auch dieses Konzept ist bislang bundesweit
einzigartig.
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Über Ildiko Feige
Ildiko Feige bringt neben den für den Beruf der Lebenshelferin notwendigen fachlichen
Voraussetzungen auch jede Menge persönliche Erfahrung mit. «Mein Herzenswunsch
war schon immer, älteren Menschen zu helfen, insbesondere wenn man sieht, wie die
Senioren oft alleine und hilflos das Leben bewältigen müssen. Deswegen bin ich da, um
ihnen zu helfen, ihnen den Alltag zu erleichtern und um die älteren Menschen einfach
glücklich zu machen.». Frau Feige hat eine Ausbildung als Sozialbetreuerin absolviert
und in diesem Beruf jahrelange Erfahrung sammeln können. Des Weiteren hat sie den
umfassenden Ausbildungskurs zur Lebenshelferin bei der SeniorenLebenshilfe
absolviert und ist damit für die Begleitung der älteren Menschen gut gerüstet. Frau Feige
ist verheiratet und hat einen Sohn.
Über die SeniorenLebenshilfe
Das familiengeführte Unternehmen Salanje GmbH, welches sich mit der
SeniorenLebenshilfe auf die Rundumbetreuung von Senioren vor der Pflegephase
spezialisiert hat und hier Vorreiter in Deutschland ist, baut sein Betreuungsnetz
bundesweit aus. Hier werden ständig weitere qualifizierte Lebenshelfer auf
freiberuflicher Basis gesucht. Das Konzept überzeugt und der Bedarf an gut
ausgebildeten Fachkräften für die Betreuung älterer Menschen ist hoch. Nicht umsonst
wirbt die SeniorenLebenshilfe mit dem Slogan «Wir haben Zeit für Sie».
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