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IHRE LIEBSTEN IN BESTEN HÄNDEN

sebena-Dem
enzbetreuung

M
ehr Lebensqualität für Dem

enzpatienten

Die Betreuung von dem
enziell erkrankten M

enschen 
WXIPPX�FIWSRHIVI�%RJSVHIVYRKIR�ER�Tƥ�IKIRHI�%RKILɻVMKI��
Die m

eisten der an Dem
enz erkrankten M

enschen 
haben den W

unsch, m
öglichst lange zuhause und dam

it 
in der gewohnten Um

gebung leben zu können und die 
MLRIR�ZIVXVEYXIR�1

IRWGLIR�MR�MLVIV�2ɪLI�^Y�LEFIR�

W
ir tragen m

it unseren vielfältigen Leistungen dazu 
bei, dass der erkrankte M

ensch m
öglichst lange 

betreut und um
sorgt zuhause leben kann. W

ir beglei-
ten, beschäftigen und beaufsichtigen und helfen bei der 
,EYWLEPXWJɿLVYRK��9RWIVI�&IXVIYYRKWQ

E�RELQ
IR�

passen wir selbstverständlich den individuellen 
Bedürfnissen des erkrankten M

enschen und den 
WTI^MIPPIR�,IVEYWJSVHIVYRKIR�HMIWIV�/VEROLIMX�ER�

/SWXIRɿFIVRELQ
I�HYVGL�4ƥ�IKIOEWWI�Q

ɻKPMGL�

&IM�:SVPMIKIR�IMRIW�4ƥ�IKIKVEHIW�OɻRRIR�7MI�HMI�0IMW�
XYRKIR�MQ

�6ELQ
IR�HIV�ZIVJɿKFEVIR�&YHKIXW�ɿFIV�HMI�

4ƥ�IKIZIVWMGLIVYRK�EFVIGLRIR��FWT[��ɿFIV�HMI�4ƥ�IKIWEGL�
PIMWXYRKIR��HMI�:IVLMRHIVYRKWTƥ�IKI�SHIV�HIR�)RXPEWXYRKW�
FIXVEK��;

MV�IVPIHMKIR�HEW�KIVRI�JɿV�7MI�

;
MV�WMRH�1

MXKPMIH�MQ
�&YRHIWZIVFERH�%Q

FYPERXI�(MIRWXI�YRH�7XEXMSRɪVI�
)MRVMGLXYRKIR�I��:��WS[MI�MQ

�&YRHIWZIVFERH�TVMZEXIV�%RFMIXIV�WS^MEPIV�
(MIRWXI�I��:�

Das sebena-Team
(MI�WIFIRE�4ƥ�IKIHMIRWXPIMXYRK�JɿLVX�HEW�&IXVIYYRKW��
YRH�4ƥ�IKIXIEQ

�YRH�[MVH�ZSR�HIV�WXIPPZIVXVIXIRHIR�4ƥ�I�
KIHMIRWXPIMWXYRK�WS[MI�IMRIV�[IMXIVIR�4ƥ�IKIJEGLOVEJX�
YRXIVWXɿX^X��+IQ

IMRWEQ
�WXIPPX�HEW�8IEQ

�WMGLIV��HEWW�HMI�
5YEPMXɪXWERJSVHIVYRKIR�HIV�4ƥ�IKIOEWWIR�ZSPPYQ

JɪRKPMGL�
IVJɿPPX�[IVHIR��(MI�&IXVIYYRK�YRH�9RXIVWXɿX^YRK�YRWIVIV�
Kunden wird von sebena-Betreuungskräften übernom

-
m

en, die wir in unseren Räum
lichkeiten auf die Betreu-

ungsaufgabe intensiv vorbereiten, anleiten, begleiten und 
VIKIPQ

ɪ�MK�JSVXFMPHIR�
W

ir haben ein um
fangreiches Qualitätsm

anagm
ent-

System
 etabliert und erbringen unsere Leistungen nach 

dem
 aktuellen Stand des W

issens und den geltenden, 
KIWIX^PMGLIR�5YEPMXɪXWERJSVHIVYRKIR�

Unser Team
 arbeitet nach dem

 M
otto: W

enn sich unsere 
Kunden auf die Zeit m

it unseren Betreuungskräften freu-
en und diese nicht m

ehr m
issen m

ögen, haben wir alles 
richtig gem

acht!

;
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Sie haben Fragen oder wünschen eine kostenlose und 
unverbindliche Beratung? Dann stehen wir Ihnen
NIHIV^IMX�KIVRI�^YV�:IVJɿKYRK��7IPFWXZIVWXɪRHPMGL
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Q
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W
ir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahm

e!

Telefon: 0621 - 65 73 88 73
info@

sebena.de



W
ir für Sie

W
ir bei sebena haben es uns zur Aufgabe gem

acht, uns
um

 ältere M
enschen zu küm

m
ern, sie zu betreuen, für sie

HE�^Y�WIMR��FIM�&IHEVJ�FIWXMQ
Q
XI�TƥIKIVMWGLI�%YJKEFIR

^Y�ɿFIVRILQ
IR�WS[MI�TƥIKIRHI�%RKILɻVMKI�^Y�YRXIVWXɿX-

zen und zu entlasten. Ein besonderer Schwerpunkt unserer
%VFIMX�MWX�HMI�&IXVIYYRK�YRH�4ƥIKI�ZSR�ER�(IQ

IR^�IV�
OVEROXIR�1

IRWGLIR�WS[MI�HMI�9RXIVWXɿX^YRK�HIV�TƥIKIR-
HIR�%RKILɻVMKIR�

Leistungen
ŵ�

4ƥIKIVMWGLI�&IXVIYYRK
�

4ƥIKIVMWGLI�&IXVIYYRK�ZSR�WIFIRE�YQ
JEWWX�&IWGLɪJXM��

 
gung, Begleitung und Beaufsichtigung. W

ir unterstützen  
�

FWT[��FIM�%OXMZMXɪXIR�MQ
�LɪYWPMGLIR�&IVIMGL�WS[MI�MQ

��
 

sozialen Um
feld, um

 soziale Kontakte aufrecht zu er-
�

LEPXIR��&IWSRHIVW�[MGLXMK�MWX�YRW�IMRI�WMRRZSPPI��EOXM���
�

ZMIVIRHI�&IWGLɪJXMKYRK��&IM�IMRIV�KI[ɿRWGLXIR�&IEYJ��
 

sichtigung steht die Anwesenheit unserer Betreuerin  
 

oder unseres Betreuers im
 Vordergrund.

ŵ�
,MPJIR�FIM�HIV�,EYWLEPXWJɿLVYRK

 
W

ir packen auch im
 Haushalt m

it an und sorgen dafür,
 

dass m
an sich zu Hause wohl fühlt. W

ir übernehm
en

 
bspw. den Einkauf für den täglichen Bedarf, die Zube-

 
reitung einer M

ahlzeit oder die Reinigung der W
ohnung.

ŵ�
9RXIVWXɿX^YRK�FIM�HIV�+VYRHTƥIKI

 
W

ir helfen beim
 Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- und

 
Auskleiden, beim

 Gehen und Stehen, Treppensteigen
 

sowie Verlassen und W
iederaufsuchen der W

ohnung,
�

YRXIVWXɿX^IR�FIM�HIV�/ɻVTIVTƥIKI�YRH�ZMIPIW�Q
ILV�

• 
Dem

enzbetreuung
 

W
ir begleiten, betreuen und beaufsichtigen und passen

 
die Leistungen unserer Betreuungsm

aßnahm
en den   

�
MRHMZMHYIPPIR�&IHɿVJRMWWIR�HIW�IVOVEROXIR�1

IRWGLIR��
 

und den speziellen Herausforderungen dieser Krankheit an.
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Nutzen Sie unsere Angebote für die stunden-, tage- oder

�
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�&IXVIYYRKW��YRH�4ƥIKIEPPXEK�
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Q
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alles, dam
it Sie sich bei Verhinderung keine Sorgen   

 
m

achen m
üssen und sich auf Ihre eigenen Bedürfnisse  

�
OSR^IRXVMIVIR�OɻRRIR�

• 
Sonstige Leistungen

 
Um

 Ihren Alltag zu erleichtern übernehm
en wir auch

�
%YJKEFIR��[IPGLI�ZSR�HIV�4ƥIKIZIVWMGLIVYRK�RMGLX

�
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�
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Unser Selbstverständnis
+YXIV�7IVZMGI�FIKMRRX�Q

MX�IMRIQ
�0ɪGLIPR

Bei sebena setzen wir uns jeden Tag m
it Freude, 

Engagem
ent, Em

pathie und Professionalität dafür ein, 
YRWIVI�/YRHIR�FIWXQ

ɻKPMGL�^Y�FIXVIYIR��^Y�TƥIKIR��^Y�
YRXIVWXɿX^IR�YRH�^Y�IRXPEWXIR��4ƥIKIFIHɿVJXMKIR�
1
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ɻKPMGLWX�PERKIW��^YJVMIHIRIW�
YRH�YQ

WSVKXIW�0IFIR�MQ
�IMKIRIR�>YLEYWI�IVQ

ɻKPMGLIR�
und ihnen die Gewissheit geben, dass wir stets für sie 
HE�WMRH��4ƥIKIRHIR�%RKILɻVMKIR�WMRH�[MV�IMR�OSQ

TI-
XIRXIV��^YZIVPɪWWMKIV��ZIVWXɪRHRMWZSPPIV�4EVXRIV��HIV�MQ

�
Alltag tatkräftig unterstützt und spürbar entlastet.

Darum
 sebena

• 
Betreuungsleistungen stunden-, tage- oder 

 
wochenweise.

• 
W

ir richten uns nach Ihren W
ünschen, Bedürfnissen   

 
und zeitlichen Präferenzen.

• 
I.d.R. sind unsere Leistungen bei Vorliegen eines  

 
�

4ƥIKIKVEHIW�ɿFIV�HMI�4ƥIKIOEWWI�EFVIGLIRFEV�
• 

W
ir beraten Sie ausführlich und kom

petent und  
 

�
IVWXIPPIR�-LRIR�-LV�TIVWɻRPMGLIW�%RKIFSX��/SWXIRZSV��

�
ERWGLPEK�

•�
-LVI�TIVWɻRPMGLI�&IXVIYYRKWOVEJX�MWX�[ɪLVIRH�HIV��
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Betreuungszeit nur für Sie da, und kann in Ruhe, 
�

MRHMZMHYIPP�YRH�ƥI\MFIP�EYJ�-LVI�&IHɿVJRMWWI���
�

 
W

ünsche und Vorlieben eingehen.
•�

-LVI�TIVWɻRPMGLI�&IXVIYYRKWOVEJX�WTVMGLX�ƥMI�IRH
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m

it Frem
dsprachenkenntnissen.

• 
W

ir wählen unsere Betreuer sehr sorgfältig aus,  
 

 
dam

it es zwischen Ihnen und Ihrer Betreuungskraft   
 

„m
enschlich passt“.

•�
;
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Betreuung an. So lernen Sie sich gegenseitig gut  
 

�
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• 
Unsere Betreuungskräfte sind bei sebena nach

�
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angem

eldet.

1
ILV�-RJSVQ

EXMSRIR�^Y�YRWIVIQ
�%RKIFSX�

ƤRHIR�7MI�EYJ�YRWIVIV�;
IFWMXI�YRXIV��

www.sebena.de


