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Lebensqualitat ‑m A‑ter bedeutet, aktiv am Leben telizunehmenノSOZlai而egriert und

mobil zu sein. 」eder Mensch ‑ Ob 」ung oder ait ‑ m6chte ein m吐VerantWOrtliehes Leben

fuhren und es m圧Freude und M圧menschen geni∈寝en.

Hand in Hand kann es uns ge旧gen, ZieIe zu erreichen und dem Leben im Alter Farbe zu
ve「leihen. AIs Senie「en‑AssIste佃n bin ieh ihre pers6nliche, aktivierende, kompete[te
und herzIiche Begieitung in vielen Funktionen und bei zahIreichen A冊agsaufgaben (keine

PfIege).

SeIbstverstandl厄h auch fur AngehOrlge und Menschen mlt Bee両trachtigungen.

Me前Angeb〇℃触「 S盲e:
lch bin lhre private Sekretarin ‥.

0

unterStutZe Sie bel der Bearbe血ng lhres Schrlftverkehrs mit Krankenkassen,

Beh6「den und be=h「er individuelien Korrespondenz

o bereite Antragefur PfIegegradevor
o ordne旧re pers6n"chen DokumenteoderB冊er
o organisiere lhreprivaten Feiem und lhre Freize圧

o piane lh「en ganzspezielIen UrIaub‑auCh bei Bee而rathtigungen

Gemeinsam erieben wir imme「wiede「 neue Situationen.

Ih「e pers6両che Ratgeberin …

o begleite Sie zu (Arzt‑)Term而en oder unterstutze Sle beiden Gesprachen

O maChe mtoh furSie bei Beh6「den‑, K「anken‑ und Pflegekassen sta「k
O formullere gemeinsam mI口hnen ihre Vorsorgevollmacht, PatlentenVerfugung

(keine Rechtsberatung) uvm.
0

kummere mich versiert um dieVerbesserung冊es WohnraumumfeIdes und
beantrage bei Bedarffur Sle die f両enzleIien M皿eI fur eine soIche Verbesserung

Gemeinsam steigern wir ih「e Lebensqualitat

ihre ganz eigene Gese=schafterln …

o erf即e帖nen viele, ganZ individueIle Wunsche (丁agesaus冊ge zu Sehenswurdig‑
keiten両der Umgebung, Zum Konzert, ins Kino,丁heater, Zu Kultur‑ Oder
Spo「tveranstaitungen)

o gehemitlhneninsCaf6oderdurchden Park
o h6rezu, iesevo「und leiste ihnen ganze而ach Gesellschaft

Gemeinsam Iachen und diskutie「en wir ube「訓es M6gliche.

Meine E「fah「ungen und Kompetenzen:
E「fahrung ln de「 BegIeItung/Betreuung von訓teren Menschen (lch lebe m圧melnem

hochbetagten Vater in hausliche「 Gemeinschaft, um lhm ein w山rdevo=es Aitem zu

erm6gilchen)
OrganisatlonstaIent, Durchsetzungsverm6genノ

Kreativitat′

Zuverlassigke沌Sind meine Starken und lhr Mehrwert.

Zertifizierte Senio「en Assistenz nach P16ner Modei

E両川ungsverm6gen und

Me面e Q鵬旧k程七百〇n:
O Ausgeb冊ete Burokauffrau mit langja回ger Erfah「ung ais Assister凪n

O Erste‑H冊e‑Ausb冊ung Mai 2016
0

Qua=fikation zur Senioren‑Assistenz PI6ner Mode旧m 」uni 2016 in Ber‖n

O Das neue Begutachtungsverfahren zur Einstufung der珊egebedu佃gkeit 2017
o Mitg=ed: Bundesvere血gung der Senioren‑Assistenten Deutschland (BdSAD) e・∨・

O MitgIied: Bundesverband Po=omve佃s e.∨・
O MitgIied : ′,Aufgeweckt

′ untemehmerinnen Netzwerk Wetterau e.∨・

o pKW Fuhrerschein ‑ MItnahme von Ro=ator/Ro=stuhl m6glieh ‑

F㊦師de「 Besc瞳面gung:
o seibststchd鳴(berufshaftp捕chtversiehert)

Ve耐gba「ke血
o Montag bis Freitag ‑ Wochenende/Feie鴫ge mitAufschiag

巨面zugsge闘et:
0

61191Rosbach undim Umkreisvon20km

Das kostet Sie mein Einsatz:
o Erstgesp「ath: 1Stunde kostenIos

o Einzelstunde:f30,00
0

Anfahrten而Umkreis bis lOkmvon Rosbach sind kostenIos,

ab lO km wird eine K=omete「pauschale von O,40C/km berechnet

Uber die e「brachten Leistungen erhalten Sie eine detaii=erte Rechnung・ P「ivatrechnung

oder uber VerhinderungspfIege.
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6. M計z. Wasserbu「g Ro§bach

Aufgeweckte

Stad噛ourna圧riedberg

l nfoveranstaltu ngen
Wさtterau/Rosbach. Das

24. Februa「 2017
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6. M計z. Wasserbur容Rosbach

Vb「tra容: Qual輔zjerte
Senjo「en・Assistentin
Rosbach. R轟tige Senjoren m6⊂hten so
lan容e wie m6glich weit容ehend selbstbe‑
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