Haben Sie manchmal solche Gedanken?
Oder haben Sie einen Angehörigen, der
sich Ihnen gegenüber schon einmal so
geäußert hat?

Gabriele Klein,
Seniorenassistentin

“Das Zitat von Gertrud von le Fort liest sich
so einfach. Aber es geht nun mal nicht mehr
alles so einfach, dass ich sagen kann, ich
lasse mich von der Woge tragen. Mein Alltag
wird immer beschwerlicher, es klemmt hier
und dort.
Wenn ich jemanden hätte, der mich zu
diversen Terminen begleiten könnte, der mir
ein paar Handreichungen machen könnte,
der mir Gesellschaft leisten würde, der für
mich etwas organisieren könnte, der mir
sagen könnte, was ich machen kann und
wohin ich mich wenden kann, um Unterstützung zu erhalten, um mein Zuhause noch
lange genießen zu können …”

Es gibt Seniorenassistenten, die für Menschen,
die noch keine Pﬂegestufe beanspruchen,
da sind. Sie schließen die Betreuungslücke
zwischen Hauswirtschaft und Pﬂege und
ermöglichen den Senioren somit noch
möglichst lange in den eigenen vier Wänden
wohnen bleiben zu können.
Eine dieser Seniorenassistenten bin ich.
Mein Leistungsangebot:
Ich begleite Sie
• zum Einkaufen
• zum Friseur
• zum Arzt oder zur Therapie
• beim Spaziergang/Stadtbummel
• in ein Museum
• in Ihr Lieblingslokal
• auf den Friedhof
• wenn Sie einmal wieder ins Konzert
oder Theater möchten
• auf Ausﬂügen
Ich helfe im Alltag
• bei Behördenangelegenheiten und
Schriftwechsel
• nach Krankenhausaufenthalten

Ich informiere Sie
• zu Vorsorge, Vollmachten und Testament
(keine Rechtsberatung)
• zu Wohnraumanpassung und
Pﬂegethemen
Ich habe Zeit
• höre Ihnen zu und unterhalte mich
mit Ihnen
• wecke Ihre Erinnerungen und halte
diese fest
• lese vor, spiele Spiele mit Ihnen, trainiere
mit Ihnen Ihr Gedächtnis
Ich achte auf
• Ihre gute Ernährung, Bewegung und
Gesundheit
• Ihr Haus und Haustier, wenn Sie
verhindert sind
Ich organisiere für Sie
• weitere Helfer (Putzhilfen, Handwerker,
Rechts- und Steuerberater u. a.)
• Festlichkeiten
• soziale Kontakte
Rufen Sie mich noch heute unverbindlich
unter

Tel.: 0711 / 22 09 58 30

an oder senden Sie mir eine E-Mail an

info@seniorenassistenz-klein.de
und vereinbaren Sie einen Termin zum
Kennenlernen.

