Presseinformation

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe ist zukünftig auch in Windhagen verfügbar
Windhagen, 30.11.2020. Die Hilfe der SeniorenLebenshilfe erlaubt es älteren
Menschen trotz nachlassender Mobilität und Selbstständigkeit in ihrem eigenen
Zuhause wohnen bleiben zu können. Der bundesweit tätige Dienstleister bietet dafür
eine vielfältige Unterstützung im vorpflegerischen Bereich an. Im rheinland-pfälzischen
Windhagen bereichert Melanie Segers als neue Lebenshelferin das Leben von Senioren
fortan auf vielfältige Art und Weise.
Für ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter hinein
Die SeniorenLebenshilfe ist im gesamten Bundesgebiet tätig. Das breit gefächerte
Netzwerk aus selbstständig-freiberuflichen Mitarbeitern wird von der Zentrale in Berlin
aus gesteuert. Diese wird von der Gründerin und Geschäftsführerin Carola Braun
geleitet. Das seniorengerechte Angebot der SeniorenLebenshilfe gibt es seit dem Jahr
2012. Durch die vielfältigen Leistungen im vorpflegerichen Bereich wird älteren
Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Wie die Leistungen im Einzelnen
aussehen, ist von den Wünschen und dem individuellen Bedarf der Senioren abhängig.
Dabei werden nicht nur Tätigkeiten im Haushalt angeboten. Auch die soziale
Komponente ist ein wichtiger Gesichtspunkt innerhalb der Arbeit der Lebenshelfer.
Genau abgestimmte Leistungen für ein glücklicheres Leben
Die Lebenshelfer verfolgen mit ihrer Tätigkeit das Ziel, das Leben der Senioren zu
erleichtern und es glücklicher zu machen. Dafür bieten sie unter anderem ihre
Unterstützung als Haushaltshilfe an. Sie bereiten Mahlzeiten zu, putzen die Wohnung
und kümmern sich um die Wäsche. Auch bürokratische Angelegenheiten werden bei
Bedarf übernommen. Die Senioren können zudem die Begleitung der Lebenshelfer zu
Terminen wie beispielsweise zum Arzt oder zu einer Behörde in Anspruch nehmen. Die
zu bewältigenden Wege werden dabei ganz bequem mit dem Pkw des Lebenshelfers
zurückgelegt. Damit die älteren Menschen auch körperlich und geistig gefordert werden,
können bei entsprechendem Interesse zudem gemeinsame Unternehmungen
unternommen werden. Ob Spaziergänge, Besuche kultureller Veranstaltungen oder
tiefsinnige Gespräche - alles was den Senioren guttut und ihnen Freude bereitet, ist
möglich.
Melanie Segers bietet älteren Menschen in Windhagen zukünftig ihre Hilfe an
Melanie Segers macht es fortan möglich, dass auch ältere Menschen in Windhagen von
den Leistungen der SeniorenLebenshilfe profitieren können. Für Melanie Segers ist die
Arbeit eine Herzensangelegenheit und Berufung. Sie sieht darin eine schöne und
erfüllende Tätigkeit, die für ältere Menschen enorm wichtig ist. Melanie Segers wurde
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1978 in Siegburg geboren und ist Mutter eines 9-jährigen Sohnes. Nach ihrer
Ausbildung zur Hotelfachfrau sammelte sie zunächst Berufserfahrung in der Hotellerie
und Gastronomie, bevor sie sich dem Bereich Einzelhandel zuwandte. Während dieser
Tätigkeit kam sie immer wieder mit Menschen in Berührung, denen es schwerfiel, sich in
unserer schnelllebigen Zeit alleine zurechtzufinden. Als Lebenshelferin möchte sie daran
etwas ändern.
Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online
Die SeniorenLebenshilfe stellt ihr Angebot online unter www.seniorenlebenshilfe.de
detailliert vor. Hier erhalten Sie außerdem unter Lebenshelfer Windhagen weitere
Informationen zu der neuen Lebenshelferin Melanie Segers. Wenn Sie selbst das
Angebot der SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke des Salanje GmbH ist,
in Anspruch nehmen möchten, können Sie sich telefonisch beraten lassen oder
Informationsmaterial online anfordern. Die SeniorenLebenshilfe ist zudem stets auf der
Suche nach weiteren Lebenshelfern, um das Angebot der Seniorenbetreuung
bundesweit noch weiter auszubauen. Das familiengeführte Unternehmen unterstützt
seine Lebenshelfer tatkräftig mit eigenen Schulungen und Fortbildungen.
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