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Die Idee 
Ich bin Dipl. Kauffrau und habe an der Uni-
versität Köln Betriebswirtschaftslehre studiert. 
Nach zehn Jahren Berufserfahrung als Betreuerin
für Firmenkunden bei einer großen Geschäfts-
bank habe ich mich als Unternehmensberaterin 
selbstständig gemacht. 

In den letzten Jahren habe ich älteren Menschen
beim Arztbesuch, bei der „Übersetzung“ von 
Arztbriefen, bei allen Arten bürokratischer 
Kommunikation geholfen. Dabei habe ich er-
kannt, wie schwer und belastend es ohne ver-
sierten Sachverstand, gerade im Alter ist, büro-
kratische Hindernisse zu meistern. Ich habe er-
fahren, wie dankbar liebevolle Hilfe angenom-
men wird. Daher habe ich aus dem immensen 
Bedarf und aus meinem sozialen Gewissen eine 
neue Marke gemacht - die Helferin4YOU.

Die Helferin4YOU steht für Verlässlichkeit,
Kompetenz, Vertrauen und Originalität.
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Anträge, Pflegegrade,
Behördenkommunikation,

Arztbefunde
Hilfe bei der 

Pflegeberatung, -umsetzung
und allen bürokratischen

Fragestellungen
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„Frau Klinke-Grallert (CKG) hat mit ihrer 
erfahrenen, verlässlichen und einfühlsamen 
Art dafür gesorgt, dass mein demenzkranker 
Vater den Pflegegrad bekommen hat, 
der ihm zusteht.“ Herr E.

Erfolgreicher Pflegegradwiderspruch:
„Die beste Empfehlung. 

Ohne Sie hätten wir das so nicht geschafft 
- nochmal vielen Dank!“ Frau D. 

unD was kostet Das?
Unverbindliches erstgespräch: 30,- eUr

Die weiteren Kosten bemessen sich nach dem 
Aufwand. Ich mache Ihnen einen unverbindlichen
Kostenvoranschlag. 

Informieren Sie sich persönlich bei mir oder
auf meiner Internetseite über Erfahrungen 
und Referenzen.

ich freue mich über ihren Anruf.



kenntnisse:
 Profunde Erfahrungen in allen
 bürokratischen Themen

 Expertenwissen im Bereich Pflegeberatung
 und -umsetzung

 Erfahrungen im Umgang mit Ärzten und 
 der Analyse von Arztberichten

 Medizinisches Wissen

 Seit dem Jahr 2000 als Unternehmens-
 berater erfolgreich selbstständig

 Davor 10 Jahre als Firmenkunden-
 betreuer bei einer großen Geschäftsbank

Persönlichkeit:
 geduldig und herzlich (guter Zuhörer)

 verhandlungs- und umsetzungsstark 

 hartnäckig 

 verlässlich und vertrauenswürdig 

Motivation:
 Hilfe für Senioren und pflegende Angehörige

 Soziales Engagement

	unglaublich dankbare Rückmeldungen

„Erst hat Frau Klinke-Grallert (CKG)
 meinem Mann den richtigen Pflegegrad
erstritten und sich dann auch um einen

geeigneten Treppenlift, die Finanzierung und die
Zuschüsse gekümmert. So viel Engagement gibt 

es heute selten. Einfach toll!“ Frau D.

Helferin4you – 
alles aus einer Hand
Mein Name ist Caren Klinke-Grallert; seit 
vielen Jahren lebe ich mit meiner Familie in 
Gau-Bischofsheim.

Ich biete Ihnen und Ihrer Familie an, mich um
alle Ihre Angelegenheiten zu kümmern, bei
denen kaufmännischer und/oder medizinischer
Sachverstand erforderlich ist – die Helferin4YOU. 

Ein Name, dem Sie vertrauen können. Und eine
Leistung, auf die Verlass ist. Wenn Sie Unter-
stützung brauchen, wenden Sie sich an den 
Profi – umfassend und umsetzungsstark und vor 
allem neutral und integer!

Ich berate, plane und setze um.

Leistungen:
	Beratung, Beantragung von Pflegegraden,
 Erstellen von qualifizierten Widersprüchen

	Anträge rund um alle Pflegethemen, 
 z.B. Schwerbehinderung 

	Vorbereitung und Begleitung bei 
 Gesprächen mit dem Medizinischen Dienst 

 Koordinierung und Beantragung sonstiger 
 Sozialleistungen, z.B. Erwerbsminderungsrente

 Beratung bei altersgerechtem Wohnen, 
 Beantragung von Fördergeldern/Finanzierun-
 gen, z.B. altersgerechtem Umbau, Treppenlift

 Finden geeigneter Pflege- und 
 Betreuungsmöglichkeiten

	Beratung und Umsetzung bei Vorsorge-, 
 Betreuungsvollmachten, Patientenverfügungen,
 Bestattungsverfügungen etc.

 Begleitung bei Arzt- oder Krankenhaus-
 besuchen; „Übersetzung“ von Arztbriefen

	Entlassungsmanagement nach Krankenhaus-
 aufenthalten, z.B. Suche geeigneter Pflege-
 dienste, Hilfsmittel-, Medikamentenorganisation

	Kommunikation, schriftlich/mündlich, mit:
 – Anwälten, Notaren, Ämtern 
 – Dienstleistern, Handwerkern, Versicherungen

	Einholung/Bewertung von Angeboten für
 Handwerker/Dienstleister jeder Art und/oder
 Überwachung von Handwerkern

Meine Leistungen sind kein Ersatz für: Steuerberatertätigkeiten, Rechtsbe-
ratung, Notar, Arztbesuche. Ich bin kein Pflegeberater nach §7a SGB, da ich 
keinen Pflegeberuf erlernt habe

                       Dipl.-Kff. 
Caren Klinke-Grallert
          Geschäftsführerin
                Helferin4YOU


