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Über mich Mein Angebot

Gesellschaft 

Gerne komme ich re-
gelmäßig zu Ihnen nach 
Hause und leiste Ihnen  

 Gesellschaft. 

Ich nehme mir Zeit für ein Gespräch und 
bei Handarbeiten oder Gesellschaftsspie-
len können Konzentration und Merkfä-
higkeit gefördert werden 

Auch Spaziergänge machen gemeinsam 
viel mehr Spaß. 

Ich biete Ihnen wöchentliche Anrufe an, 
um nach Ihrem Befi nden zu fragen.

Oftmals werden die sozialen Kontakte zu 
Freunden, Bekannten und Verwandten im 
Alter weniger.
Ich bin Ihnen behilfl ich diese Kontakte 
weiterhin zu pfl egen. Sei es durch eine 
einfache Grußkarte oder durch die Be-
gleitung zu einer Einladung.

Geboren wurde ich 1973 in Coburg. Nach einem vierjährigen 
Zwischenstopp in Bamberg zog es mich wieder ins Coburger 
Land zurück. Seit 2001 lebe ich mit meinem Mann und unseren 
beiden Kindern in der schönen Gemeinde Ahorn.

Nach meinem Staatsexamen zur Krankenschwester in Bamberg 
arbeitete ich dort mehrere Jahre. Darauf folgte die Tätigkeit im 
ambulanten Pfl egedienst und der Wechsel in ein Seniorenzent-

rum. Durch die Weiterbildung zur Gerontopsychiatrischen Fachkraft liegt heute mein 
Schwerpunkt in der Betreuung und Begleitung von an Demenz erkrankten Menschen.

Meine Erfahrung zeigt, dass Senioren neben einer medizinischen und pfl egerischen Ver-
sorgung mehr brauchen. Sozialer Kontakt und Unterstützung im Alltag ist ein wichtiger 
Bestandteil, um die Lebensqualität und Lebensfreude zu erhalten. Dies brachte mich 
zum Nachdenken und es reifte die Idee, diese Lücke durch einen Seniorendienst zu 
schließen. Mein Ziel ist es, als Ansprechpartnerin für alle Belange des täglichen Lebens 
da zu sein, Hilfestellungen zu geben und eine fachliche Begleitung bei Aktivitäten zu 
bieten, damit Senioren so lange als möglich selbstbestimmt zu Hause wohnen können.

Ich würde mich freuen, Sie einen Teil Ihres Lebens und Alltags begleiten zu dürfen.

Ihre Marion Wels



Begleitung 

Sind die Einkaufstaschen 
zu schwer oder die Wege 
zum Supermarkt zu weit,  

 unterstütze ich Sie dabei  
 und wir gehen gemein- 
 sam einkaufen.

Vielleicht möchten Sie mal wieder einen 
Stadtbummel machen und im Kaffee ein 
gutes Stück Torte essen, bei mir fi nden 
Sie Begleitung und Ansprache.

Schon vor einem Arztbesuch kommen 
Fragen auf. Werde ich die Praxis fi nden? 
Verstehe ich alles, was mir der Arzt sagt? 
Hier stehe ich Ihnen zur Seite und „über-
setze“ auch die Fachbegriffe.

Unterstützung 

Gemeinsames 
 Einkaufen und Kochen  
 oder Backen in der  

  heimischen Küche

Durchführung von Kaffeekränzchen  
 und Festen

Organisation und Erledigung von 
 Besorgungen

Hilfestellung beim Schreiben eines 
 Briefes oder der Behördenpost

Terminvereinbarung z.B. bei 
 Fachärzten, Physiotherapie, Friseur

Der Weg zum Friseur oder Optiker wird 
immer beschwerlicher. Mit helfender 
Hand begleite ich Sie gerne.

Ich biete Ihnen Hilfe in der Freizeitgestal-
tung, sei es der Museumsbesuch oder das 
Konzert.

Anleitung beim Umgang mit dem PC  
 oder dem Internet

Versorgung der Wohnung bei 
 Abwesenheit, wie z.B. Lüften oder  
 Blumen gießen

Krankenhausservice: Versorgung mit  
 Wäsche, Kontakt zu den Angehörigen



Angehörige
Oftmals wohnen Sie als Angehörige nicht in unmittelbarer Nähe oder sind berufl ich 
stark eingebunden. Sie wünschen sich eine verlässliche Ansprechpartnerin vor Ort, die 
Ihnen notwendige Freiräume schafft.

Angehörigenentlastung 

Gerne übernehme ich stundenweise die 
Betreuung Ihres Angehörigen. 
Bei Pfl egegeldanspruch können diese 
Leistungen unter bestimmten Voraus-
setzungen mit der Pfl egekasse über die 
Verhinderungspfl ege abgerechnet werden.

Krankenhausservice 

Ihr Angehöriger kommt plötzlich in die 
Klinik und Sie können aus berufl ichen 
oder privaten Gründen nicht vor Ort sein. 
Gerne übernehme ich den Krankenhaus-
besuch und versorge Ihren Verwandten 
mit notwendigen Dingen, wie z.B. 
Wechselwäsche.

Angehörigenservice 

Regelmäßig schaue ich bei Ihrem 
Verwandten nach dem Rechten und 
unterstütze ihn je nach Notwendigkeit. 
Auf Wunsch halte ich Sie über das 
Wohlbefi nden oder Ereignisse auf dem 
Laufenden. 

Besuchsdienst in Seniorenein-

richtung oder Krankenhaus
 

Im Seniorenheim wünscht sich Ihr Ver- 
wandter mehr Ansprache. 
Bei Besuchen gehe ich mit ihm spazieren, 
mache einen Plausch oder auf Wunsch 
auch kleinere Ausfl üge in die Stadt und 
mit Gesellschaftsspielen kann auch das 
Gedächtnis gefördert werden.

Demenz
Mein therapeutisches Angebot

Im Umgang mit Menschen, die an 
Demenz erkrankt sind ist mir wich-
tig, ihre Würde zu bewahren und 
ihnen wertschätzend zu begegnen. 

Durch mein Angebot möchte ich 
das Wohlbefi nden und die Lebens-
qualität erhalten und wenn möglich 
verbessern. 

Mein Blick richtet sich auf die vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, um diese zu 
stabilisieren.

Basale Stimulation

Biographiearbeit

Erinnerungspflege

Singen und Musik hören

Gedächtnistraining

Bewegung

Hilfe für Angehörige


