Unser Name ist Verpflichtung.

Sie möchten wissen, was wir für
Sie tun können?

„per Se“ steht sowohl für „Die persönliche Seniorenbetreuung“ als auch für unseren Anspruch,
Dinge so einfach wie möglich, d. h. schnell, unbürokratisch und in jedem Fall zuverlässig, für Sie
zu erledigen. Ganz so, wie Sie es möchten!

Um Ihnen ein konkretes, Ihrer Situation entsprechendes Angebot unterbreiten zu können, ist ein
unverbindliches und für Sie selbstverständlich
kostenloses Kennenlerngespräch erforderlich.
Gerne besuchen wir Sie dafür bei Ihnen zuhause.

Den Jahren
mehr Leben geben!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
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Tel. 02 21 / 48 49 324

per Se - Die persönliche Seniorenbetreuung UG
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Wir sind da, wenn Sie uns
brauchen!
Ist es auch Ihr Wunsch, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu wohnen?
Gerne helfen wir Ihnen dabei, diesen Wunsch zu
realisieren. Als vertrauensvoller Partner stehen wir
Ihnen bei der Bewältigung des Alltags zur Seite.
Und zwar immer dann, wenn Sie uns brauchen.
Wir setzen alles daran, damit Sie so lange wie
möglich Ihren gewohnten Stil leben können.

Unser Angebot umfasst unter
anderem:
Hilfestellung im Alltag
(z. B. Übernahme von Schriftverkehr mit Behörden und Versicherungen, Beantragung
von Leistungen der Beihilfe, Organisation
hauswirtschaftlicher, pflegerischer oder handwerklicher Dienstleistungen, Erledigung von
Einkäufen)
Begleitung beim Einkaufen, zum Friseur, zum
Arzt oder zu Behörden
aktive Freizeitgestaltung (u. a. Theater-, Café-,
Restaurant-, Opern-, Ausstellungs- oder Reisebegleitung)
Sich Kümmern bei Krankenhausaufenthalten
Entlastung von Angehörigen (weil sie vielleicht beruflich stark eingebunden sind, ihr
Wohnort zu weit weg ist, sie eigene Dinge erledigen müssen oder sie einfach mal Urlaub
machen möchten)
Organisation von Dienstleistungen bei Wohnungswechsel (z. B. Suche eines geeigneten
Pflegeplatzes)
ergänzende Betreuung zu den Veranstaltungsangeboten in Betreuten Wohnanlagen
und Pflegeeinrichtungen
Die Leistungen sind zum Teil als „niederschwelliges Betreuungsangebot“ gemäß § 45b Abs. 1
Satz 3 SGB XI und als Verhinderungspflege anerkannt und können teilweise über die Pflegeversicherung abgerechnet werden.

Wissen, worauf es ankommt!
Die Gründung von „per Se – Die persönliche
Seniorenbetreuung “ wurde von Peter Görg mit
dem Ziel initiiert, Menschen in unterschiedlichen
Lebenslagen eine angemessene und individuelle
psycho-soziale Betreuung zu bieten.
Bereits in jungen Jahren engagierte er sich in seiner Kirchengemeinde für die Seniorenarbeit und
stand über zehn Jahre einem karitativen Verein
vor, dem er heute noch angehört.
Nach Ausbildung und Studium entwickelte und
realisierte er auf die verschiedenen Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen ausgerichtete
Kommunikationskonzepte.
Anschließend war er in seiner Eigenschaft als Leiter einer Pflegeeinrichtung täglich in Kontakt mit
älteren und auch pflegebedürftigen Menschen
sowie ihren Angehörigen. Deshalb kennt er ihre
Situation und ihre besonderen Bedürfnisse zuhause nur all zu gut.
Mit seinem reichen Erfahrungsschatz und engagierten Team will Peter Görg Ihnen den Alltag
abwechslungsreich gestalten und damit neuen
Lebensmut geben.

