AMBULANTE
SENIORENBETREUUNG
Nicht alle Senioren haben das Glück, dass ihre
Angehörigen in der Nähe sind und genügend Zeit

Ambulante
Seniorenbetreuung:
Stundenweise
Unterstützung und
Unterhaltung für
Senioren im Alltag.

für sie finden. Dann können auch
Alltagsbegleiter einspringen und mit den Eltern

Mitglied bei der

oder Großeltern ein paar Stunden des Tages

verbringen. Das ist nicht nur für die
pflege-/betreuungsbedürftigen Senioren
hilfreich, sondern auch für die Angehörigen von
z.B. Demenzerkrankten. Ein

Besuch beim Frisör

o.ä. kann sorgenfrei wahrgenommen werden,
wenn man die zu pflegende Person in guter
Betreuung weiß.

KONTAKT

Daniela Just

Kirchplatz 10
97522 Sand a.Main
01512 8808587

seniorenbetreuung-just.@gmx.de
www.seniorenbetreuung-just.de
@seniorenbetreuungjust
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BESSER. DAHEIM.
BETREUT.

MEINE ANGEBOTE
Individuelle Betreuung zuhause

Ihnen ist es wichtig, dass Senioren so lange wie
möglich in der eigenen Häuslichkeit bleiben
können? Mir auch! Manchmal brauchen diese ein
wenig Unterstützung zu Hause oder schlicht und
ergreifend Ansprache und jemanden der da ist,
während die Angehörigen ihren eigenen
beruflichen Tätigkeiten nachgehen.

ÜBER MICH
Mein Name ist

Daniela Just.

Und genau

hier setze ich an.

Spielen, Reden, Garteln, Kaffee trinken,
Basteln, Dekorieren - ich widme Ihnen meine
Zeit. Sie bestimmen, was Sie gerne
gemeinsam mit mir machen möchten.

Besorgungs- und Begleitungsfahrten
Ich begleite Sie bei den anstehenden
Erledigungen unterwegs. Ob Arzt- oder

Ich verfüge über

Apothekenbesuche, Einkaufsfahrten oder die

mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der

Friedhofspflege - ich begleite und

Altenpflege. Nach der Ausbildung zur

unterstütze Sie gerne dabei

Altenpflegerin (1990) habe ich mich stetig

Haushaltsnahe Dienstleistungen

weitergebildet und nach der Zusatzausbildung
zur Gerontopsychiatrischen Fachkraft (2007,

Gardinen waschen, Tischdecken bügeln,

Sozialberaterin in der Altenhilfe) habe ich

Wäsche falten,

kürzlich auch erfolgreich den Basiskus zur

Vitrine abstauben - ich

erledige ihre Kleinaufträge im Haushalt gerne

Pflegedienstleitung absolviert. In verschiedene

mit Ihnen.

Stationen und Einrichtungen als Fachkraft und
zuletzt als Leitung in der Tagespflege konnte
ich meine Qualifikationen stets unter Beweis
stellen.

DAHEIM – das bedeutet
Erinnerungen,
Geborgenheit, Familie, lieb
gewonnene Nachbarn und
Freunde. All das macht das
eigene Zuhause zu etwas
ganz Besonderem. Ich
möchte, dass Senioren so
lange wie möglich genau
dort bleiben können!

Abrechnung direkt mit der Pflegekasse
über den Entlastungsbetrag
Die durchgeführten Leistungen können im
Rahmen des Entlastungsbetrags direkt mit
der Pflegekasse abgerechnet - oder auf
Wunsch privat verrechnet werden.

