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Weil ich meinen Eltern helfen will 

Hilfeportal speziell für Arbeitnehmer mit Pflegeverpflichtung 

 

„Plötzlich Pflegefall!“ oder „Plötzlich ins Krankenhaus“ – Situationen wie diese treffen Angehörige 

eigentlich immer unvorbereitet. Oft müssen sie diese schwierige Situation dann aus der Ferne 

meistern. Es muss kurzfristig herausgefunden werden, welche Hilfe nötig ist, was vor Ort zur 

Verfügung steht und wie die Betreuung organisiert und finanziert werden kann.  

 

Die wichtigste Informationsquelle hierfür ist heute das Internet.  

War die Recherche oft extrem zeitaufwendig, weder übersichtlich noch nachprüfbar aktuell, und 

fühlten sich die Betroffenen durch die Informationsflut regelrecht „verloren im Netz“, so findet man 

jetzt im Hilfe-Portal von senporta gebündelt alle Informationen und Lösungsvorschläge. 

 

Gemeinsam mit ihrem kompetenten Team haben Wolfram und Annette Friedel dieses Portal 

entwickelt, das heute als einfach aufbereitete und umfassende Informationsquelle deutschlandweit 

zur Verfügung steht.  

Zu allen Lebenssituationen und Problemen bei der Unterstützung oder Pflege älterer Menschen sind 

hier die wesentlichen Informationen gebündelt, in leicht verständlicher, übersichtlicher Form 

dargestellt und mit einem Klick abrufbar. 

 

Ratschläge zur Pflege, Versorgung und Finanzierung bilden die Schwerpunkte des Portals, aber auch 

Themen wie Altersgerechtes oder Betreutes Reisen, Wohnen im Alter und Freizeitgestaltung, bis hin 

zur Biografiearbeit werden angeboten. Über die Suchatlanten finden User Adressen und 

Kontaktmöglichkeiten und können somit sämtliche anstehenden Schritte organisieren. 

 

Wolfram Friedel hat für sein ehrgeiziges und sozial engagiertes Projekt ein griffiges Motto gefunden:  

„Nicht ewiges Suchen, sondern schnelles Finden -  das ist das Hilfe-Portal.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Gesprächspartner steht Ihnen zur Verfügung: Wolfram Friedel, Gründer von www.senporta.de  

Ein einmaliger substanzieller Fundus an Wissen mit 

6 Schwerpunktthemen und rund 100 Ratgeberseiten 

steht dem Nutzer kostenlos zur Verfügung.  

15 zielgerichtete Suchatlanten mit – in Deutschland einmalig – 34.000 Adressen,  

30 Checklisten zum Ausdrucken und Abarbeiten, zahlreiche Links zu weiterführenden 

Informationen und spezielle Anbieterseiten erleichtern das schnelle Bewältigen der Aufgaben. 

 
senporta hat festgelegt, 5% seines Gewinnes für wohltätige Zwecke zu spenden.  


