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Seniorenbegleitung und Unterstützung

Herzlich willkommen bei der Seniorenbegleitung
und Unterstützung von Tina Wycisk!

Sie möchten
Gesellschaft
Kontakte
Abwechslung
Unterhaltung
Unterstützung bei Einkauf und Botengängen
Begleitung bei Terminen

Ältere Menschen möchten lange
aktiv am Leben teilhaben. Dabei
möchten sie ihre vertraute Umgebung nicht verlassen, denn dort
kennen sie die Nachbarn, und sie
kennen den Schlachter, bei dem es
den leckeren Aufschnitt gibt. Sie
kennen ihren Arzt und der Arzt
kennt sie. Sie wissen genau, wo
sie alles finden. Sie möchten aus
verschiedenen Gründen nur nicht
mehr allein durchs Leben gehen.

Über mich
Seien Sie ehrlich:
Mein Name ist Tina Wycisk,
Ein alter Baum lässt sich sehr
ich bin verheiratet und habe
schwer verpflanzen.
zwei Kinder.
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Feingefühl
undMöglichkeiten,
eine gute Menschenkenntnis entwischiedene
schöne
ckeln. Ich gehöre zu den ältesten Kindern und habe
die Langeweile zu vertreiben ...
gelernt für Probleme Lösungen zu finden, mit Konflikten umzugehen, Entscheidungen zu treffen, zu
organisieren, zuverlässig und flexibel zu sein.
Zurzeit bin ich aktiv in der Hausaufgabenbetreuung
an der Schule meines Sohnes und ich bin 1. Vorsitzende des Elternrates der Kita. Mit meinen bisherigen Erfahrungen aus den unterschiedlichen Arbeitsbereichen und meinem persönlichen Umfeld kann
ich Sie umfassend bei der Planung, Gestaltung und
Durchführung Ihrer Wünsche unterstützen.
Ich habe an vielen Veranstaltungen teilgenommen
und war in Vereinen und Gruppen aktiv, da es mir
Spaß macht, mit Menschen etwas zu unternehmen
und für Menschen da zu sein. Ich bin aktiv als Sportleiterin für Kinder, als Freizeitbegleiterin, als Pfadfinderin, bei Besuchen von Senioren und der Organisation von Seniorennachmittagen.
Ich besitze einen Führerschein und einen Pkw.
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Preise
Für nähere Informationen komme ich gern zu Ihnen.
Ein Kennenlerngespräch ist für Sie kostenlos und
unverbindlich. Gemeinsam besprechen wir anhand
Ihrer Wünsche den Leistungs- und Stundenumfang.
Im Anschluss erhalten Sie ein Angebot von mir.
Die 1. Stunde wird voll abgerechnet. Ab der 2. Stunde
erfolgt die Abrechnung im 15-Minuten-Takt.
Gruppenveranstaltungen wie z. B. gemeinsames
Musizieren organisiere ich gern nach Ihrem Bedarf.
Für weitere Informationen und bei Fragen nutzen
Sie bitte die unten angegebene Telefonnummer oder
Internetseite.

Telefon 0176 990 950 13
Tina Wycisk
Spulerstraße 4b
48268 Greven
info@wycisk-seniorenbegleitung.de
www.wycisk-seniorenbegleitung.de
Steuernummer 327 5246 1569

