
sebena Seniorenbetreuung und -pflege:
Mehr Lebensqualität im Alter und Entlastung von
Angehörigen bei Pflege und Betreuung

Wir bei sebena haben es uns zur Aufgabe gemacht, uns um ältere Menschen zu kümmern, sie zu betreuen, für sie da 
zu sein, bei Bedarf bestimmte pflegerische Aufgaben zu übernehmen sowie pflegende Angehörige zu unterstützen 
und zu entlasten. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit von sebena ist die Betreuung und Pflege von an Demenz 
erkrankten Menschen sowie die Unterstützung der pflegenden Angehörigen.

Unser Angebot umfasst die pflegerische Betreuung (Beschäftigung, Begleitung, Beaufsichtigung), Hilfen bei der 
Haushaltsführung, Demenzbetreuung, Unterstützung bei der Grundpflege und Verhinderungspflege. In der Regel sind 
diese Leistungen bei Vorliegen eines Pflegegrades im Rahmen der Budgets über die Pflegekasse abrechenbar (bspw. 
Verhinderungspflege gem. § 39 SGB XI, Entlastungsbetrag gem. § 45b SGB XI, Pflegesachleistung gem. § 36 SGB 
XI). Darüber hinaus bieten wir zusätzliche Leistungen (bspw. Versorgung von Haustieren, Organisation von Ausflü-
gen, Grabpflege etc.) an.

Wir bieten unsere Leistungen als ambulanter Pflegedienst mit voller Pflegekassenzulassung und den Schwerpunkten 
pflegerische Betreuung und Hilfen bei der Haushaltsführung hauptsächlich stundenweise an und unterscheiden uns 
dadurch von einem „klassischen“ ambulanten Pflegedienst. Unsere Betreuerinnen und Betreuer können ohne zeit-
lichen Druck, individuell und flexibel auf die Bedürfnisse des älteren oder pflegebedürftigen Menschen eingehen. 
Dieser hat so das gute Gefühl, dass sich jemand Zeit nimmt, ganz für ihn da ist und ihn liebevoll zuhause umsorgt. 
Auch im Haushalt packen wir mit an und sorgen so dafür, dass der pflegebedürftige Mensch sich zuhause wohl fühlt.

Unsere Angebote entlasten zudem pflegende Angehörige im Betreuungs- und Pflegealltag. Fest vereinbarte Zeiten 
sind hier ein großer Vorteil, weil diese planbar sind. So kann die freie Zeit für die Bedürfnisse der Pflegenden best-
möglich genutzt werden und die „Pflegeauszeiten“ tragen zum Wohlbefinden der Pflegenden bei. 

Ob während der Woche vormittags, nachmittags oder am Abend, wir sind für unsere Kunden da, wenn wir gebraucht 
werden. Auch an Wochenenden oder Feiertagen stehen wir bei Bedarf zur Verfügung.

sebena ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz Ellerstadt. sebena leitet sich von SEniorenBEtreuungNAumann ab.

Zunächst bieten wir unsere Leistungen in den Regionen Ludwigshafen, Frankenthal, Rhein-Pfalz-Kreis, Bad Dürkheim 
und Mannheim, mittelfristig nahezu in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar an.
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