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Fühlen Sie sich nicht länger
einsam. Ich komme vorbei,
leiste Ihnen Gesellschaft und
helfe im Haushalt mit!

Christines Seniorenbetreuung:
Viele Dienstleistungen.
Eine ganz grosse Hilfe.
Finden Sie es als Seniorin oder Senior schwierig, Ihren Haushalt
alleine zu führen? Sehnen Sie sich nach Gesellschaft und einem
schönen Gespräch? Christines Seniorenbetreuung bietet Ihnen
all dies und noch viel mehr. Kontaktieren Sie mich, und ich bin
unterwegs zu Ihnen. Mit praktischer Hilfe, liebevoller Begleitung
und hilfreicher Unterstützung. Einmal pro Jahr, zweimal pro
Monat oder dreimal pro Woche. So, wie Sie es sich wünschen!
Zu Besuch kann ich …

In der Administration kann ich …

• Ihnen zuhören, wenn Sie von früher
erzählen.

• Briefe und E-Mails für Sie schreiben.

• gemeinsam mit Ihnen alte Fotos
anschauen.

• Anträge und Formulare für Sie ausfüllen.

• Ihnen beim Puzzlespielen helfen.
• mit Ihnen Gesellschaftsspiele spielen.
• mit Ihnen Filme am TV schauen.
• Ihren Wunschfilm herunterladen und
auf Ihrem TV abspielen.
• mit Ihnen Lieder singen.
• Ihnen aus Büchern vorlesen.

• Telefongespräche für Sie führen.
• Ihre Rechnungen für Sie bezahlen.
• mit Versicherungen, Krankenkassen,
Ämtern und Telecom-Firmen
verhandeln. (Dazu benötige ich Ihre
schriftliche Vollmacht.)
• Ihnen beim Ausfüllen einer Patientenverfügung helfen.
• Sie beim Schreiben eines Testaments
unterstützen.

Ich freue mich auf Ihren Anruf: 041 810 01 18.
Ob Sie einmalig oder regelmässig Unterstützung brauchen:
Sprechen Sie noch heute mit mir über Ihre Wünsche, damit ich
Ihnen schon morgen den Alltag erleichtern kann.

In der Freizeit kann ich …

Bei Computer & Co. kann ich …

• mit Ihnen spazierengehen.

• Ihnen Computer, Tablet und Smartphone
einrichten.

• Sie zu Ärztinnen und Therapeuten
begleiten.
• für Sie Termine für Maniküre, Pediküre
und Coiffeur vereinbaren.
• Sie dann auch dorthin und wieder nach
Hause fahren.
• Sie zum Einkaufen begleiten und
beraten.
• Ihnen zeigen, welche Kleider Ihnen
besonders gut stehen.
• mit Ihnen zu den schönsten 		
Ausflugszielen der Schweiz fahren.
• Sie in Ihr Lieblingsrestaurant oder zu
meinen liebsten Köchen fahren.

Im Haushalt kann ich …
• Ihren Kühlschrank wieder mit
Lebensmitteln auffüllen.

• Ihnen zeigen, was Sie mit Computer,
Tablet und Smartphone alles machen
können.
• Ihnen zum Beispiel zeigen, wie Sie mit
dem Computer Briefe schreiben …
• … oder Ihnen zeigen, wie Sie im Internet
Produkte und Dienstleistungen
bestellen …
• … auch Ihnen zeigen, wie Sie mit Online
Banking Ihre Rechnungen bezahlen …
• … Ihnen zeigen, wie Sie mit Computer,
Tablet und Smartphone telefonieren …
• … und Ihnen vorführen, wie Sie dabei Ihre
Gesprächspartner auch sehen können.
• Ihren Fernseher einrichten.
• Ihnen zeigen, wie Sie TV-Sendungen
auch nach der Ausstrahlung noch
anschauen können.

• in Warenhäusern, Fachgeschäften und
im Internet für Sie einkaufen.
• für Sie kochen und Ihnen beim Essen
Gesellschaft leisten.
• nachher Ihr Geschirr abwaschen.
• Ihre Kleider waschen und bügeln.
• Ihre Blumen giessen.
• Ihre Haustiere füttern.

Im kulturellen Bereich kann ich …
• für Sie Eintrittskarten für Kino, Musical
und Theater organisieren.
• mit Ihnen Museen und Veranstaltungen
besuchen.
• Ausflüge mit Zug und Schiff oder mit
meinem Auto planen und durchführen.
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Christine Thaddey –
Ihre persönliche Betreuerin.
Ich wurde in Gersau (Kanton Schwyz) geboren und habe meinen Eltern viel zu verdanken.
Aus diesem Grund unterstütze ich sie seit vielen Jahren bei ihren täglichen Aufgaben.
Diese Arbeit macht mir so viel Freude und gibt mir so viel Befriedigung, dass ich die
Betreuung von älteren Menschen zu meinem Beruf gemacht habe. Zuvor habe ich während
15 Jahren eine Eventagentur geleitet, die Administration eines Alters- und Pflegeheims
betreut und zuletzt an der ETH in Zürich verschiedene Veranstaltungen organisiert. Im
Unterschied zu anderen Anbietern habe ich keine Mitarbeitenden – ich bin jederzeit
persönlich für Sie da!

Ich freue mich auf Ihren Anruf unter 041 810 01 18
und beantworte Ihnen gerne alle Fragen.

Schützenstrasse 44
6430 Schwyz
www.christines-seniorenbetreuung.ch
Telefon: 041 810 01 18

