DAS BIN ICH
Claudia Gabriel – AKTIVEngel aus Leidenschaft und Überzeugung. Meine vielseitigen beruflichen und persönlichen
Fähigkeiten bündele ich in meiner Arbeit für und mit
Menschen ab den mittleren Jahren. Ihnen und Ihren
Zugehörigen stehe ich mit Rat und Tat in allen Bereichen
des persönlichen Alltags zur Seite. Das Leben kann selbst
mit Einschränkungen noch sehr bunt und attraktiv sein,
man muss nur den richtigen Blick dafür entwickeln.

PHILOSOPHIE
Unser oberstes Ziel ist es, Menschen in ihrer individuellen
Lebenssituation nachhaltig zu unterstützen, damit so viel
Autonomie wie möglich erhalten bleibt. In zahlreichen
Gesprächen mit Klienten und Zugehörigen kommt immer
wieder zum Ausdruck, wie wichtig die Selbstbestimmung bis
ins hohe Alter für jeden Menschen ist. Wir nehmen ernst,
was wir hören und versuchen mit unserer langjährigen
Erfahrung und unserer Freude am Beruf die Wünsche und
Bedürfnisse unserer Klienten umzusetzen. Seit 2009
verlassen sich unsere Klienten auf unsere qualifizierte und
fachkompetente Unterstützung. Die Basis dafür sind unsere
Grundsätze.
▶

Vertraute und individuelle Assistenz

▶

Kompetente Wegweiser und Begleiter für Betreute 		
und Angehörige

▶

Aktive Einbindung der Betreuten

▶ 	Vertrauensvoller und verantwortungsvoller Dialog
mit den Angehörigen
▶

Seriöser Umgang mit sensiblen persönlichen Daten

▶

Fundierte Aus- und Weiterbildung

▶ 	Diskretion, Flexibilität, Professionalität und vor allem		
eine große Portion »gesunder Menschenverstand«

BERATUNG UND
VERSORGUNGSMANAGEMENT
Mit unserem professionellen Versorgungsmanagement unterstützen wir Sie kompetent unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Lebensumstände und Bedürfnisse. Unsere umfangreichen
Leistungen entlasten dabei sowohl Sie als auch Ihre Zugehörigen.

▶

Analyse Ihrer Lebenssituation und Erstellung eines 		
lösungsorientierten Handlungskonzeptes

▶

Organisation eines strukturierten Aufbaus medizinischer
Versorgung inklusive Assistenz bei Arztbesuchen
(Dokumentation, Terminkoordination eingeschlossen)

▶	
Beratung und konkrete Angebote bei veränderter 		
Lebens-/Pflegesituation
▶	
Handlungshilfe vor und während der Begutachtung 		
durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen
sowie bei Bedarf auch Unterstützung im Widerspruchsverfahren
▶	
Abrechnung mit Kranken- und Pflegekassen bis hin zur 		
Wahrnehmung aller erforderlicher administrativer Aufgaben
▶

Beantragung von Schwerbehindertenausweisen,
Hilfsmitteln, etc.

▶	
Analyse und Unterstützung bei Veränderung der Wohn-		
situation, Wohnraumanpassung, Badezimmer etc.
▶

Moderation in belastenden Lebenssituationen zur
Erhaltung oder Wiederherstellung einer tragfähigen
Betreuungs-/Pflegesituation

»Zusätzlich zur emotionalen Belastung
durch die Pflegebedürftigkeit meines Vaters
war ich mit den Formularen von Krankenkasse und Behörde total überfordert.
Dank der tollen Unterstützung von Frau G.
habe ich nun wieder mehr Zeit für schöne
Dinge mit Vater.«
Andrea S. (56) aus Würselen

BEGLEITUNG UND
ALLTAGSORGANISATION
Auch im täglichen Leben stehen wir Ihnen innerhalb und
außerhalb Ihrer häuslichen Umgebung mit vielfältigen Assistenzmöglichkeiten zur Seite. Wir greifen Ihnen unter die Arme, haben
Zeit und sind einfach für Sie da.

▶	
Konzepte für Menschen mit (beginnender) Demenz zur 		
Erhaltung oder Rückgewinnung von Teilhabe am gesell-		
schaftlichen Leben
▶	
Tagesstrukturen schaffen, (neue) Herausforderungen in 		
den Alltag einbauen
▶

Reaktivieren von Hobbies und definieren neuer
persönlicher Ziele

▶

Umsetzung individueller Wünsche

▶	
Begleitung/Organisation für den Besuch von
Ausstellungen, Konzerten, öffentlichen
Veranstaltungen, Ausflügen, Festen etc.
▶

Reiseorganisation und individuelle
Reisebegleitung auf Anfrage

»Der Ruhestand meines Mannes wurde
vollkommen überlagert von seiner früh
einsetzenden Alzheimer Erkrankung. Das
geplante Leben mit Reisen und Aufpassen
auf die Enkel konnten wir nur kurze Zeit genießen. Mir wuchs schon schnell die Situation
über den Kopf. Seitdem Herr G. mit meinem
Mann Sport macht und ihn auch mit anderen
Dingen fordert, ist er viel ausgeglichener. Und
auch ich merke, wie gut es mir dadurch geht.«
Marianne H. (70) aus Aachen

BEWEGUNG UND
WOHLBEFINDEN
Wer kennt es nicht, das alte Sprichwort: „Wer rastet, der rostet.“
Unsere vielfältigen Bewegungsangebote helfen Ihnen dabei,
vital und mobil zu bleiben. Wir verfügen über fundiertes Wissen
in vielen Bereichen, welches Sie ganz individuell für Ihr Wohlbefinden in Anspruch nehmen können.
▶

Pilates

▶

Entspannungsangebote, Phantasiereisen

▶

Angepasste Bewegungskonzepte für
die Zielgruppe 55+

▶

Reiki-Behandlung, Klangschalen-Massage

▶	
Rad- und Skifahren sowie weitere individuelle
sportliche Angebote auf Anfrage
▶

Gruppenangebote auf Anfrage möglich

»Wir nutzen seit einigen Monaten das
Pilates-Angebot von Aktivengel. Mit einem
befreundeten Ehepaar trainieren wir
einmal in der Woche bei uns zu Hause –
gemeinsam mit Gleichaltrigen macht das
regelmäßige Training noch mehr Spaß.
Jetzt fühlen wir uns wieder so fit, dass wir
uns sogar überlegen, bei der nächsten
Skifreizeit mitzumachen.«
Heinz (70) und
Elisabeth (68) D. aus Aachen

KONTAKT
Am besten vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns, in dem oft schon der Grundstein für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit gelegt wird.
Gemeinsam besprechen wir Ihre persönlichen Wünsche und
individuellen Herausforderungen und entwickeln daraus ein
Konzept mit Perspektive für Sie.

Claudia Gabriel
Krefelder Straße 11
52070 Aachen
0177 505 35 83
0241 92 21 29
gabriel@aktivengel.de
www.aktivengel.de

