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WIR KÜMMERN UNS...  

Zuhause ist der Ort, der für uns Geborgenheit und Sicher-
heit bedeutet, der sich am vertrautesten anfühlt und an dem 
wir uns wohlfühlen. Dieses Gefühl, ein Zuhause zu haben, 
ist besonders wichtig, wenn wir älter werden. Aber dann 
kann es auch mal sein, dass sich die Dinge des alltäglichen 
Lebens nicht mehr so leicht selbst erledigen lassen. Dann 
stellen sich Fragen: Wer hilft mir im Haushalt? Wer hilft mir 
beim Einkaufen? Wer entlastet meine Angehörigen, wenn 
diese mich gerade nicht unterstützen können? Auf all diese 
Fragen haben wir eine Antwort!

... UM EINE PERSÖNLICHE UNTERSTÜTZUNG

Ob eine Begleitung zum Einkaufen, zu Terminen, Unterstüt-
zung im alltäglichen Leben, im Haushalt, ein aufmunterndes 
Gespräch oder ein gemeinsamer Spaziergang gewollt ist – 
wir bieten eine Betreuung und Hilfe, die auf das persönliche 
Wohlergehen und die individuelle Situation eingeht. Dazu 
die Möglichkeit, alle Leistungen individuell zu kombinieren 
und den persönlichen Vorstellungen und Wünschen ent-
sprechend anzupassen. Denn unser Ziel ist es, sich für Ihre 
Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit Zuhause einzuset-
zen.
  

Telefon: 0 40 - 631 80 28

Wir betreuen Sie
•   bei einem persönlichen Gespräch und  

einer Unterhaltung
•  bei einem gemeinsamen Gesellschaftsspiel
•   beim Vorlesen der Zeitung 

und vieles mehr …

Wir begleiten Sie
•  zu Terminen
•  zu Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten
•  zu Spaziergängen
•   zum Besuch bei Verwandten  

und vieles mehr …

Wir unterstützen Sie im Haushalt
•  beim Einkaufen
•  beim Reinigen der Wohnung
•  beim Wäsche waschen und bügeln
•  beim Spülen Ihres Geschirrs
•   bei der Pflege Ihrer Pflanzen  

und vieles mehr …

Gerne beraten wir Sie auch, welche Entlastungsmög-
lichkeiten für pflegende Angehörige existieren und wie 
Sie diese nutzen können. Wir sind Vertragspartner der 
Kranken- und Pflegekassen, die in der Regel den größ-
ten Teil der Kosten übernehmen. Rufen Sie uns an, wir 
beraten Sie gerne!


