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qualifi ziert in der professionellen
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Rufen Sie einfach an und vereinbaren
Sie ein kostenloses Erstgespräch mit
mir. Bei der Gelegenheit können wir 

Ihre individuellen Wünsche und 
Vorstellungen besprechen.

 Leistungen

♦  Einkäufe – wir erledigen sie gemeinsam  
  oder ich für Sie.

♦  Umgang mit Behörden – auf Wunsch  
  unterstütze ich Sie.

♦  Der leidige Schriftverkehr – ich helfe
  Ihnen.

♦  Sie benötigen medizinische Hilfe ? 
  Wir suchen einen Arzt in Ihrer Nähe   
  oder ich begleite Sie zum Arzt Ihres 
  Vertrauens.

♦  Die „verfl ixte“ Technik – ich helfe Ihnen  
  mit PC, Handy und technischen Geräten  
  aller Art.

♦  Bei Ihnen zuhause fallen Reparaturen an ?  
  Ich kümmere mich um Handwerker.

♦  Sie sind im Krankenhaus oder leben in 
  einer Senioren-Residenz ? 
  Ich komme und bin für Sie da.

♦  Sie haben Freude an Literatur ? 
  Gerne lese ich Ihnen vor.

♦  Sie haben Lust auf frische Luft und
  Bewegung ? Wir gehen gemeinsam 
  spazieren oder machen mit dem Auto   
  einen Ausfl ug in die Umgebung.



Senioren-Assistenz Othmarschen
Regina von Beckerath

Einkäufe auf dem Markt

Ausfl üge ins Grüne

Hilfe beim Schriftverkehr

   Über mich

Durch meine langjährige Tätigkeit in einer 
Arztpraxis sowie die jahrelange Betreuung 
meiner Mutter weiß ich, wie sehr ältere 
Menschen es schätzen, ihren Lebensabend 
in Ruhe und Geborgenheit zu verbringen.

Viele Dinge des täglichen Lebens werden 
mit zunehmendem Alter beschwerlicher. 
Wie wichtig ist es da, sich in dieser Situation 
vertrauensvoll auf verlässliche Menschen 
stützen zu können.

Schon immer hat es mir Freude bereitet,
anderen zu helfen. Gerne möchte ich meine 
Erfahrungen nutzen, indem ich älteren 
Menschen unterstützend zur Seite stehe. 
Dazu habe ich eine fundierte Ausbildung 
in der qualifi zierten Senioren-Assistenz 
abgeschlossen.

Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen
entgegenbringen, denn Vertrauen ist für mich 
oberstes Gebot!

Sie möchten weiterhin in Ihrer vertrauten
Umgebung selbstbestimmt leben ?

Sie genießen Geselligkeit und den Kontakt 
zu Menschen?

Ihre Angehörigen leben weit entfernt 
oder haben nicht immer Zeit ?

Die Aufgaben des täglichen Lebens 
werden zunehmend zur Belastung ?

Sie wünschen sich eine Ergänzung zu 
Pfl ege  und Haushaltshilfe ?

Sie möchten endlich mal wieder ins Theater,  
Konzert oder eine schöne Ausstellung ?

Einen Ausfl ug machen und vertraute Orte 
aufsuchen ?

Kurz – Sie wollen mehr vom Leben ?

Gerne stehe ich Ihnen zur Seite und unterstütze 
und entlaste Sie – mit praktischer Alltagshilfe 
ganz nach Ihren individuellen Wünschen.


