Lebensfreude

FÜR JEDES ALTER

WIR SIND FÜR SIE DA.

ÜBER UNS.

Wir sind ein gut eingespieltes Team und können so
sicherstellen, dass auch in Urlaubszeiten oder bei
Krankheit immer ein Mitarbeiter von Lebensfreude
für jedes Alter zur Verfügung steht und niemand
auf Besuche verzichten muss.

Wir beraten Sie individuell und vertraulich, um eine
optimale Betreuung für Sie oder Ihren Angehörigen
sicherzustellen – sprechen Sie uns an. Gerne stellen
wir uns und unsere Möglichkeiten in einem kostenlosen Erstgespräch vor.

Lebensfreude für jedes Alter hilft seit 2011 vielen
Menschen den Alltag selbständig und selbstbestimmt begehen zu können. Dabei spielt es keine
Rolle, ob es sich um die Freizeitgestaltung oder um
organisatorische Aufgaben handelt.

Unsere Leistungen werden von den Pflegekassen
anerkannt und können über diese abgerechnet
werden.

Vom Land NRW anerkannte Betreuungsfachkräfte
für Menschen mit Demenz und psychischen Erkrankungen.

Unser Credo lautet:
Ein ausgefülltes, soziales und aktives Leben ist
verantwortlich für das allgemeine Wohlbefinden und
die Lebensfreude – dies gilt für alle Generationen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Internetseite: www.lebensfreude-imalter.de

So konnten wir in der Vergangenheit vielen Menschen helfen einen eigenen Haushalt zu führen und
in anderen Fällen dazu beitragen mehr Spaß in den
Alltag zu bringen.

Telefon: 0157 / 85 03 89 04
info@lebensfreude-imalter.de
www.lebensfreude-imalter.de

„Das Leben der Eltern ist das
Buch, in dem die Kinder lesen.“
Aurelius Augustinus
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Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Lebensfreude für jedes Alter
Ulrike Berens
Zur Glessener Höhe 30a
50129 Bergheim/Glessen

Das Team von Lebensfreude für jedes Alter besteht aus qualifizierten und engagierten Menschen,
die eins gemeinsam haben:
Die Freude anderen Menschen zu helfen und sie
zu unterstützen, um mehr Qualität und Erfüllung
ins Leben zu bringen.

Wir unterstützen alte Menschen und
Personen mit körperlichen, psychischen
oder geistigen Einschränkungen im Alltag.

Den Alltag gemeinsam gestalten.
Die normalen Dinge des Alltags gehen Ihnen
nicht mehr so einfach von der Hand?
Sie benötigen Unterstützung und wünschen
Gesellschaft?
Wir sind für Sie da, wenn Sie es wünschen.
Mögliche Unterstützung:
Organisation des Haushalts
Vorbereitungen, wenn Gäste kommen
Gemeinsame Einkäufe
Gemeinsame Vor- und Zubereitung von Mahlzeiten
Mögliche Aktivitäten:
 Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten mit und
ohne Hundebegleitung
Gemeinsame Arzt-, Friseurbesuche etc.
Besuch aktueller Ausstellungen, Konzerte, Feste etc.
und vieles mehr ... (nach Absprache)

„Es geht nicht darum, dem
Leben mehr Tage zu geben,
sondern den Tagen mehr Leben.“
Cicely Saunders

Wenn Dinge nicht mehr so sind,
wie sie einmal waren.
Individuelle und persönliche
Unterstützung Ihrer Angehörigen im
Seniorenheim oder zu Hause.
Ihnen fehlt manchmal einfach die Zeit, Ihre
Angehörigen zu besuchen?
Wir verschaffen Ihnen Zeit und ein gutes Gefühl,
da Ihre Familie bei uns gut aufgehoben ist. Verlassen
Sie sich auf eine persönliche Unterstützung Ihrer
Angehörigen im Seniorenheim oder zu Hause.
Unterstützung:

Gemeinsame Spaziergänge und Ausflüge
Arztbegleitung
Bewegungsübungen
Gedächtnistraining
Persönliche und organisatorische Belange
Gespräche
und vieles mehr ... (nach Absprache)

Sie möchten Ihren demenziell veränderten
Angehörigen gut aufgehoben wissen?
Wir kümmern uns respektvoll und kompetent um die
Ihnen nahestehende Person.
Mögliche Aktivierungen:

Essen anreichen
Basale Stimulation
Gedächtnistraining
Bewegungsspiele
Vorlesen und singen
Biografie-Arbeit
Basteln und spielen
Gespräche
 Ausflüge und Spaziergänge
Kochen und backen

Wir möchten Sie bei der täglichen Betreuung des
erkrankten Angehörigen entlasten und stehen zur
Verfügung, wenn Sie nicht da sind.

Wir finden einen optimalen Weg.
Wie werden die Dienstleistungen finanziert?
Mit dem Pflegestärkungsgesetz 2 wurden Anfang
2017 insbesondere die ambulante Betreuung gestärkt
– dafür wurden mehr Mittel zur Verfügung gestellt.
Neben körperlichen Einschränkungen wird nun
auch eine eingeschränkte Alltagskompetenz stärker
berücksichtigt. Wenn pflegende Angehörige auf
einen zugelassenen Betreuungsdienst zurückgreifen
möchten, übernehmen die Pflegekassen die Kosten
bis zu einem bestimmten Betrag – abhängig vom
Pflegegrad.
Zur Unterstützung können noch andere Leistungen
über die Pflegeversicherung beantragt werden:
Kurzzeitpflege
Entlastungsleistungen
Verhinderungspflege
Es besteht auch die Möglichkeit, eine private Rechnung über unsere Dienstleistungen zu erstellen.

