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Liebevolle und individuelle Senioren – Pflege für einen ruhigen
Lebensabend im gewohnten häuslichen Bereich und zur Entlastung
der Angehörigen
Ulrike Schäfer, Hillmannring 32, 28816 Stuhr, bietet seit dem 01.06.2005 im
Großraum Stuhr, Weyhe, Syke und Delmenhorst als staatlich anerkannte examinierte
Altenpflegerin Unterstützung und Entlastung pflegender Angehöriger, eine komplette
Organisation des Haushaltes, sowie Freizeitgestaltungen wie z. B. Kuchen backen,
gemeinsam handarbeiten, Einkaufsbummel, Theater – Besuche, Feiern organisieren,
etc. für rüstige und pflegebedürftige Senioren an.
Vorrangig möchte Frau Schäfer auf die ganz individuellen täglich unterschiedlichen
Wünsche der Senioren eingehen, die Angehörigen weitestgehend entlasten und
Lebensgemeinschaften einen möglichst langen gemeinsamen Aufenthalt in der
eigenen häuslichen Umgebung mit allen so lieb gewonnenen sozialen Kontakten und
Gewohnheiten ermöglichen. Die Seniorin bzw. der Senior sollen König bzw. Königin
sein.
Es ist das besondere Angebot, alle Leistungen aus einer Hand anzubieten, d. h. Frau
Schäfer beschränkt sich nicht nur auf die Unterstützung der Angehörigen der
Pflegenden oder nur auf die Haushaltshilfe.
Ihre persönliche Erfahrung hat gezeigt, wie wichtig es ist, nur eine Ansprechperson
zu haben, die permanent beobachtet, ob z. B. Lebensmittel fehlen, neue ärztliche
Verordnungen erforderlich sind, Friseurbesuch oder Fußpflege ansteht, Unkraut
gejätet werden muß, etc.
Ihre berufliche Vorbildung bietet selbstverständlich auch nicht zu pflegenden
Senioren für den Notfall eine enorme Sicherheit. Durch ihre Tätigkeit im Sekretariat
des Ingenieurbüros und zudem noch Familienbetriebes, wo sie durch diverse
Organisationstätigkeiten für einen reibungslosen Ablauf sorgen musste, kann sie sich
auch für spontane Erledigungen aller Art verbürgen.

„(Fast) Nichts ist unmöglich!“
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Eine kostenlose „Schnupperstunde“ soll den Senioren die Möglichkeit geben,
festzustellen, ob die zwischenmenschliche Chemie funktioniert oder nicht, denn ohne
eine gesunde Vertrauensbasis kann man nicht kommunizieren. Desweiteren ist
natürlich ein erstes Beratungsgespräch mit den Senioren und ihren Angehörigen
kostenlos.

Für nähere Informationen steht Frau Schäfer unter Tel. 0421/ 87 84 614 oder Tel.
0160/ 77 8 66 01 jederzeit gern zur Verfügung.

