
Wir Senioren-Assistenten 
begleiten und betreuen: 
 
●  Individuell 
Wir passen unsere Leistungen genau an die 
Wünsche und Bedürfnisse von Senioren an. 
 
●  Aktivierend 
Als Partner/innen wollen und können wir die 
Eigenständigkeit von Senioren fördern und 
erhalten. 
 
●  Emotional 
Mit liebevoller Zuwendung ergänzen wir Pflege 
und Hausarbeit. 
 
●  Vertrauensvoll und zuverlässig 
Senioren finden in uns  eine persönliche 
Bezugsperson. Unser gut funktionierendes 
Netzwerk bietet im Bedarfsfall eine geeignete 
Vertretung. 
 
●  Qualifiziert 
Wir haben alle eine fundierte  Ausbildung in der 
qualifizierten Senioren-Assistenz nach dem 
Plöner Modell abgeschlossen. 
 
●  Kompetent und diskret 
Auch nach der Qualifizierung bilden wir uns 
ständig weiter durch Seminare, Austausch, 
Kontakte und Kooperation mit anderen.  
 

  
 

Bedeutung  
der Senioren-Assistenz  
 
Das Leben der Älteren lässt sich nicht auf 
Grundbedürfnisse wie Gesundheit und Nahrungs-
aufnahme reduzieren. Zu einem würdigen, erfüllten 
Leben gehören Wertschätzung, Anerkennung, gei-
stige Anregungen und soziale Beziehungen. 
Senioren-Assistenz unterstützt Senioren genau in 
diesen Bereichen und ist ein elementarer Baustein 
in der Seniorenbetreuung. Senioren-Assistenten 
sorgen für die soziale Teilhabe älterer Menschen,  
damit diese möglichst lange im eigenen Zuhause 
wohnen bleiben können. Es ist eine Dienstleistung, 
die häufig in Anspruch genommen wird, bevor  ein 
Pflegegrad beantragt wird. 
 
 

   
 
 
 

Die Dienstleistung Senioren-
Assistenz gibt es seit 2006 
 

Erstmalig im Jahr 2006 wurden im Kreis Plön  
engagierte Menschen in der qualifizierten Senioren-
Assistenz ausgebildet. Senioren-Assistenz nach 
dem Plöner Modell steht seitdem für Qualität und 
Orientierung im unüberschaubar gewordenen 
Seniorenmarkt. Heute gibt es rund 1000 Senioren-
Assistentinnen und Senioren-Assistenten in allen 
Bundesländern, in der Schweiz und Österreich. 
Ausgebildet wird in Berlin, Hamburg, Kiel und 
Nürnberg. 

Gut betreut im 
eigenen Zuhause 

 

 
 
 

...die neue Dienstleistung 
 überall in Deutschland 

 
 

Wenn Senioren 
 

• ergänzende Hilfe wünschen 
• im eigenen Zuhause 

wohnen bleiben wollen 
• sich allein fühlen 
• mehr vom Leben wollen 

 

 



Senioren-Assistenz 
 

… ist gut  für Senioren 
 
Senioren-Assistentinnen und Senioren-Assistenten 
leisten Alltagshilfe, indem sie auf die individuellen 
Bedürfnisse der Senioren eingehen. Zuverlässig, 
kompetent und vertrauenswürdig. Mit dieser 
Unterstützung können Senioren ihren Lebens-
abend in den eigenen vier Wänden verbringen. Sie 
können mit Freude alt werden. 

 
…hilft Angehörigen von Senioren 
 
Senioren-Assistenz entlastet und unterstützt die 
Kinder und Ehepartner der Senioren und schafft 
berufliche und private Freiräume. 
 
Für Angehörige, die nicht vor Ort wohnen, können 
Senioren-Assistenten wichtige Ansprechpartner sein. 
Sie bringen sich liebevoll ein, koordinieren und 
sorgen dafür, dass es den Älteren gut geht.  

 
... nützt unserer Gesellschaft 
 
Die Senioren-Assistenz bietet Hilfen in der immer älter 
werdenden Gesellschaft. Die aktivierende Begleitung 
und emotionale Betreuung durch Senioren-Assistenten 
ist eine wichtige Ergänzung zur Pflege und Hausarbeit. 
Sie holt alte Menschen aktiv ins Leben herein und gibt 
ihnen Sicherheit. Heimaufenthalte lassen sich so 
hinausschieben oder ganz vermeiden. Das wiederum 
entlastet unsere Sozialsysteme. 

 

Senioren-Assistenz  
 
ist eine Dienstleistung nah am Menschen und sorgt 
für Lebensqualität auch im hohen Alter. 

 
(Stand: Febr. 2017_A_Vorlage Büchmann / Seminare KG 
www.senioren-assistentin.de) 

Senioren-Assistenz 
 

… ergänzt und verbindet 
   
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Aus unserem Leistungskatalog: 

 

 

www.die-Senioren-Assistenten.de 
 
ist das bundesweite Vermittlungsportal  
der Senioren-Assistenten/Plöner Modell 
 
Senioren-Assistentinnen und Senioren-Assistenten 
präsentieren sich hier aus vielen Regionen. 
Informieren Sie sich über deren individuelle 
Angebote, finden Sie geeignete Hilfe an Ihrem 
Wohnort und nehmen Sie Kontakt auf. Regionale 
Ansprechpartnerinnen helfen Ihnen weiter. 
 
Dieses Portal ist komplett zugangsfrei. Sie sind in 
drei Klicks bei Ihrer Wunsch-Senioren-Assistenz. 
 
www.die-senioren-assistenten.de  
Internet-Präsenz und Vermittlungsportal des 
bundesweiten Netzwerkes der Senioren-Assistenten 
 
www.senioren-assistentin.de  
Internet-Präsenz der Ausbildung zur qualifizierten 
Senioren-Assistenz nach dem Plöner Modell: 

Büchmann  / Seminare KG, Schwentinental 


