Zufriedene
Kunden

Hilfe mit Herz
Hilfe mit Herz wurde 2003 gegründet,

Ein Mitarbeiter von „Hilfe mit Herz“ hat sich

um körperlich, geistig oder seelisch hilfe-

mehrere Jahre mit viel Geduld und Einsatzbereit-

bedürftigen Personen aller Altersgruppen bei

schaft um eine alte, fast blinde und allein-

alltäglichen und außergewöhnlichen Arbeiten

stehende Bekannte von mir gekümmert. Mit

zu unterstützen. Ziel ist, ihre Lebensqualität

viel Engagement hat er sie in ihrem Tagesablauf

zu erhalten oder – wenn möglich – zu steigern.

Hilfe

mit Herz

Familien- und Seniorenhilfe

unterstützt und in allen Bereichen das Beste
für sie erreicht.

(Prof. Dr. E.)

Unser Name ist Programm: Es liegt uns am
Herzen, individuell, flexibel und verständnis-

Ich bewundere die Mitarbeiter von „Hilfe mit

voll zur Stelle zu sein, wenn Hilfe benötigt

Herz“, die meinen demenzkranken Vater sehr

wird. Wir erledigen die uns anvertrauten

freundlich und ausdauernd betreut haben.

Aufgaben gewissenhaft,

In dieser für uns schwierigen Zeit war das

zuverlässig, unbüro-

ein Segen.

(A. W.)

Wir sind sehr froh, daß eine Mitarbeiterin von
„Hilfe mit Herz“ sich mit viel Liebe tagsüber acht
Wochen lang um unseren neugeborenen Sohn
gekümmert hat, während die Mutter im Krankenhaus war. Einen Teil der Kosten übernahm sogar
die Krankenkasse.

(Familie K.)

kratisch und preiswert.
Informieren Sie sich
unverbindlich über
unsere Leistungen.
Wir freuen uns auf
Ihren Anruf. Gerne kommen wir auch
zu Ihnen nach Hause oder begrüßen Sie
bei einer Tasse Kaffee in unserem Büro.

Verschenken Sie Hilfe

Hilfe

mit Herz

Familien- und Seniorenhilfe

Unsere Dienstleistungs-Gutscheine sind das

Telefon (0641) 96 62 08 96

ideale Geschenk für Geburtstage und Jubiläen,

Hauffstraße 19 · 35398 Gießen

zu Weihnachten oder einfach mal so!

info@hilfe-mit-herz.de · www.hilfe-mit-herz.de

Gönnen Sie sich
mehr Lebensqualität!
Telefon (0641) 96 62 08 96
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Unser Angebot

Ihre Vorteile

Bei uns finden Sie genau das, was Sie suchen –

Hilfe mit Herz entlastet Sie und Ihre

Hilfe mit Herz im Alltag und für Besonderes:

Angehörigen zuverlässig und flexibel
durch die Erledigung täglich anfallender

– Einkaufen für Sie oder mit Ihnen

oder außergewöhnlicher Arbeiten.

– Begleitung zu Terminen wie Arztbesuche,

Ihre Situation

Behördengänge etc.

Auch bei Krankheit oder nachlassenden

– Kinderbetreuung bei Erkrankung der Eltern

Kräften können Sie und Ihre Angehörigen

Ihnen fehlt die Zeit oder die Kraft für

– Betreuung von Demenzkranken

Ihr Leben weiterhin genießen

Reinigungsarbeiten in Ihrer Wohnung,

– Essenszubereitung

und müssen nicht auf Ihr gewohntes

zum Einkaufen, oder zum Straße kehren?
Sie betreuen zu Hause einen demenzkranken
Angehörigen und wünschen sich dabei
stundenweise oder tageweise jemanden, der
Ihnen hilft oder die Betreuung für Sie
übernimmt?
Sie möchten einen Ausflug machen,
Ihnen fehlt aber die Möglichkeit oder
eine Begleitung dazu?

Umfeld verzichten. Sie bleiben unabhängig
– Wäsche waschen und bügeln

und können lieb gewordene Gewohnheiten

– Wohnungsreinigung, Fenster putzen

beibehalten.

– Gesellschaft, Unterhaltung

Nur ein Ansprechpartner: Wir bieten Ihnen

und Vorlesen
– Begleitung bei Spaziergängen

verschiedenste Dienstleistungen aus einer
Hand – das schont Zeit, Geld und Nerven.

und Ausflügen, z. B. in Museen,
Theater, Gottesdienste, Cafés

Keine unsicheren Verpflichtungen: Sie

– Unterstützung bei Anträgen,

entscheiden jeden Tag neu, ob Sie unser

Hilfe bei der Sortierung und

Angebot in Anspruch nehmen wollen.

Ablage von Dokumenten etc.

Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne

Sie oder Ihre Angehörigen benötigen

langfristig zur Verfügung.

eigentlich schon länger Unterstützung

Seit 2006 arbeiten wir auch in einer von

und Hilfe, haben aber bisher niemanden,

Angehörigen geführten, ambulant betreuten

Kompetent und korrekt: Unsere Mitarbeiter

an den Sie sich wenden können?

Wohngemeinschaft für Demenzkranke.

sind freundlich, erfahren, pflichtbewusst und
selbstverständlich auch sozialversichert.

Sie benötigen Hilfe? Rufen Sie uns an:

Tel. (0641) 96 62 08 96

Sie erhalten Rechnungen,
die Sie steuerlich geltend
machen können.

