
Inhaberin Andrea Räpple 
Zu meiner Person: 
 
Ich bin Jahrgang 1965 
und arbeite gerne mit 
Menschen zusammen. 
 
Durch meine Tätigkeit 

in der Nachbarschaftshilfe habe ich gemerkt, dass mir 
 insbesondere die Arbeit mit älteren Menschen sehr viel 
Freude bereitet. 
 
Ehrlich, zuverlässig, vertrauenswürdig und flexibel 
zu sein, ist für mich selbstverständlich. Geduld und 
Motivation sind meine Stärken. Und auch der Humor 
kommt bei mir nie zu kurz. Dies gilt natürlich auch für 
mein Team. 
 
Sehr wichtig ist uns auch ein liebevoller Kontakt und 
der Aufbau einer warmherzigen Beziehung. 
 
Es würde mich freuen, wenn wir zukünftig auch für 
Sie etwas tun können. Sprechen Sie mich einfach an. 
 
Ihre 
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Dienstleistungen für 
Senioren und Familien

Individuelle Hilfe nach Ihren 
Wünschen und Bedürfnissen

Sonnenschein Senioren- und 
Familienbetreuung Andrea Räpple 

Schloßstr. 22 · 68549 Ilvesheim 
Telefon: 06 21 / 49 63 22 52 
Fax: 06 21 / 49 63 72 97 

info@sonnenschein-seniorenbetreuung.de 
www.sonnenschein- seniorenbetreuung.de

Unsere Kontaktdaten



Entlastung für Angehörige 
Angehörigen bieten wir Ent lastung bei der Betreuung 
ihrer Familienmitglieder. Zum einen bei der stunden-
 weisen,  täg lichen Betreuung als auch in Urlaubs zeiten. 
So können Sie ohne schlechtes Gewissen  be ruhigt in 
Ihren wohlverdienten Urlaub fahren. Wir kümmern 
uns zuverlässig um Ihre Daheimgebliebenen. 
 
Familienbetreuung 
bei Krankheit, unerwarteten Krankenhausaufenthalten 
oder Abwesenheit eines Elternteils bieten wir auch 
Haushaltshilfen, Kinderbetreuung, etc. an. 
 
Zwischenmenschliches 
Natürlich kommen wir auch gerne, um Ihnen einfach 
nur Gesellschaft zu leisten. Dabei können wir uns über 
all die Dinge unterhalten, die Sie beschäftigen oder 
belasten oder über die Sie sich freuen.

Unser Service 
Wir haben uns zum Ziel ge -
setzt, alleinstehenden Menschen 
die den An forderungen des 
Alltags nicht mehr gewachsen 
sind, eine Hilfe zu sein. 
 
Wir wollen Wohlbefinden 
schaffen und die Selbstpflege-
fähigkeit jedes Einzelnen so 
lange als möglich erhalten 
und fördern. 
 
Wir informieren Sie gerne 
über die Möglichkeiten, die 
unsere Senioren- und Familien -
betreuung zu bieten hat – 
 indi viduelle Hilfe nach Ihren 
Wünschen und Bedürfnissen.

Unsere Leistungen 
Lebenshilfen •

Einkäufe •

Dementenbetreuung •

Begleitung zu Ärzten •

Behördengänge •

Erledigung Ihres Schriftverkehrs •

Spaziergänge •

Gespräche •

Gesellschaftsspiele •

Hilfe bei der Alltagsbewältigung •

Verhinderungspflege •

Sonstige Betreuungsleistungen •

u.v.m.•


