
Melle (https://www.noz.de/lokales/melle)  SC Melle (/lokales/melle/sc-melle) Kultur in Melle (/lokales/melle/kultur)

Ad

NEUE DIENSTLEISTUNG FÜR ÄLTERE

Von Norbert Wiegand (/nutzer/147/nw-norbert-wiegand)

15.07.2020, 12:55 Uhr

Senioren-Lebenshilfe in Melle: Lena Lust unterstützt
im Alltag

Wellingholzhausen. Seit Anfang Juli ist Melle ein neuer Standort des bundesweiten Netzwerkes der Senioren-

Lebenshilfe. Lena Lust aus Wellingholzhausen hat die Aufgabe übernommen, ältere Menschen im Alltag

ganzheitlich mit vorpflegerischen Dienstleistungen zu unterstützen.

„Menschlichkeit und praktische Hilfsangebote stehen im Mittelpunkt“, erklärt Lena Lust. „Mein Ziel ist es, älteren

Menschen ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben im gewohnten Umfeld zu ermöglichen“, ergänzt die

Lebenshelferin. Dabei sind Gespräche und gemeinsame Aktivitäten ebenso Teil des Konzeptes wie Hilfe beim

Einkauf, Kochen, Waschen, Putzen oder die Organisation von ärztlichen und pflegerischen Terminen. Ein Auto

stehe immer zur Verfügung.  

Für ein selbstbestimmtes Leben: Lebenshelferin Lena Lust unterstützt ältere Menschen im Alltag.
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KOMMENTAR SCHREIBEN!

„Wir bieten den Seniorinnen und Senioren immer nur einen festen und verlässlichen Begleiter, damit auch eine

persönliche Bindung entstehen kann“, betont Lena Lust. „Als ich in Seniorenheimen tätig war, hat es mir immer

weh getan, dass nicht genug Zeit füreinander da war“, sagt die zweifache Mutter, die auf eine 15-jährige

Erfahrung in Seniorenzentren in Osnabrück und Wellingholzhausen zurückblickt. Davor hatte die gelernte

Restaurantfachfrau in einer gehobenen Gastronomie in der Osnabrücker Altstadt gearbeitet.

Jetzt hat die Wellingholzhausenerin den Ausbildungskurs zur Lebenshelferin absolviert. „Fürsorge und Tatkraft

sind mir bei meiner neuen Aufgabe besonders wichtig“, versichert sie. Koordiniert werden die bundesweit 80

Lebenshelfer-Standorte von der Zentrale in Berlin, die auch die telefonische Beratung übernimmt. Interessierte

können auch direkt Kontakt mit Lena Lust aufnehmen unter Telefon 05429/2959635 oder per E-Mail

unter lena.lust@senleb.de (mailto:lena.lust@senleb.de).
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