Presseinformatio

Die SeniorenLebenshilfe baut Ihr Angebot für Senioren in Berlin weiter au
Berlin, 21.07.2021. Die SeniorenLebenshilfe ist ein für ältere Menschen tätiger
Dienstleister, der im vorp egerischen Bereich angesiedelt ist. Vielfältige praktische
Tätigkeiten sollen den Alltag von Senioren erleichtern und es ihnen dadurch
ermöglichen, bis ins hohe Alter in ihrer gewohnten Umgebung zu leben. Das
deutschlandweit einzigartige Konzept der SeniorenLebenshilfe ist dank mehrerer
Lebenshelfer bereits in Berlin verfügbar. Durch die neue Lebenshelferin Silke
Morgenstern können zukünftig noch mehr Senioren von den vielfältigen Leistungen
pro tieren. Weitere Informationen zum Angebot der SeniorenLebenshilfe können auf
www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Berlin abgerufen werden.
Vielfältige praktische und soziale Leistungen für eine hohe Lebensqualität im Alte
Das Netzwerk aus engagierten Lebenshelfern erstreckt sich über das gesamte
Bundesgebiet. Die selbstständig-freiberu ich arbeitenden Lebenshelfer werden bei ihrer
Tätigkeit von der Berliner Zentrale aus in sämtlichen Bereichen unterstützt. Neben
Schulungen und Fortbildungen bietet Geschäftsführerin Carola Braun unter anderem
auch Hilfe bei der Kundenakquise an. Carola Braun hat die SeniorenLebenshilfe im Jahr
2012 gegründet. Seitdem verfolgt sie mit ihrem Familienunternehmen das Ziel, Senioren
zu mehr Lebensqualität im Alter zu verhelfen. Daher besteht das Angebot der
SeniorenLebenshilfe nicht ausschließlich aus praktischen Leistungen. Auch der soziale
Aspekt spielt eine wichtige Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer..
Lebenshelfer sind Haushaltshilfen und Freizeitpartner gleichermaße
Die Lebenshelfer nehmen ihren Senioren all das ab, was diese nicht mehr selbstständig
leisten können. Sie betätigen sich daher vor allem als Haushaltshilfe. Die Lebenshelfer
kochen für die Senioren, übernehmen den Wohnungsputz und waschen die Wäsche.
Zudem unterstützen sie die älteren Menschen in diversen Alltagssituationen, wie zum
Beispiel beim Gang zum Arzt oder einem behördlichen Termin. Um die Wege dorthin
schnell und bequem zurücklegen zu können, verfügt jeder Lebenshelfer über einen
eigenen Pkw. Gemeinsam unternommene Spaziergänge und zwischenmenschliche
Gespräche machen die Lebenshelfer darüber hinaus zu einem Freizeitpartner, der den
Senioren Abwechslung bietet. Welche Leistungen im Einzelnen übernommen werden,
wird individuell mit den Senioren bzw. ihren Angehörigen vereinbart und auf
Honorarbasis abgerechnet

r


s


n


 


 


fl

fl

.


n


fi

Seite 1 von 2

Silke Morgenstern betreut fortan Senioren in Berli
Silke Morgenstern ist die neueste Lebenshelferin für Senioren in Berlin. Die 1976 in
Bernau geborene Lebenshelferin hat eine Ausbildung zur Masseurin und medizinischen
Bademeisterin abgeschlossen. Nach verschiedenen Tätigkeiten als Stationshilfe,
P egekraft, Verkäuferin, Kosmetikerin und Büroangestellte hat sie sich für eine
Ausbildung zur P egekraft mit gerontopsychiatrischer Spezialisierung entschieden und
diese Tätigkeit anschließend auch ausgeübt. Dabei stand ihr allerdings die
Menschlichkeit zu wenig im Mittelpunkt. Silke Morgenstern möchte als Lebenshelferin
mehr persönlichen Kontakt zu den von ihr betreuten Menschen aufbauen. Die Mutter
von zwei Söhnen lebt in einer festen Partnerschaft. Sie liebt es zu reisen und mit dem
Rad zu fahren
Weitere Informationen zur SeniorenLebenshilfe und Silke Morgenster
Der Hauptsitz der SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH
ist, be ndet sich in Berlin. Die Lebenshelfer sind jedoch im gesamten Bundesgebiet
tätig. Carola Braun und ihre Familie sind stetig darum bemüht, noch mehr Lebenshelfer
für diese interessante und verantwortungsvolle Aufgabe zu gewinnen. Längst können
noch nicht alle interessierten Senioren das Angebot der SeniorenLebenshilfe nutzen.
Wenn Sie weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und die neue
Lebenshelferin Silke Morgenstern erhalten möchten, dann werden Sie unter
www.seniorenlebenshilfe.de fündig. Hier nden Sie auch Lebenshelfer in Ihrer
Umgebung

Kontakt
Silke Morgenster
Seidenbienenweg
D-12589 Berlin
Kontaktvermittlung über
SeniorenLebenshilf
Salanje Gmb
Ahrweilerstr. 2
D-14197 Berli
Pressekontakt
Benjamin Brau
T: 030-8322110
E: presse@senleb.d
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