
Die meisten trifft es wie ein Blitzschlag 
aus heiterem Himmel: Der Bandschei-
benvorfall oder schlimmer noch – der 
Herzinfarkt. Selbst als junger Mensch 
lassen sich solche gesundheitlichen 
Einbrüche nur schwer verkraften. 
Aber wenn man erst mal die sechzig 
überschritten hat?

Wir Älteren geben uns viel Mühe, den 
Alltag ohne fremde Hilfe zu bewälti-
gen, und sind insgeheim auch stolz 
darauf. Nach einem Unfall lassen wir 
uns aber auch in einem Krankenhaus 
umsorgen und pflegen. Mit zuneh-
mendem Alter müssen wir uns aller-
dings eingestehen, dass wir danach 
vielleicht nicht mehr so einsatzfähig 
sind wie vorher. Es fällt uns schwer, 
den Haushalt in Ordnung zu halten, 
selbst der tägliche Einkauf wird zur 
Last. Die Hausarbeit wirkt erschöp-
fend. Trotzdem fällt es uns schwer zu 
sagen: „Ich schaff‘ das nicht mehr 
allein!“

Kinder sorgen für ihre Eltern
Auch die Kinder, die gern für uns 
sorgen würden, sind nicht immer 
greifbar, und man möchte ihnen nicht 
zu Last fallen. Viele sind auch gar nicht 
mehr vor Ort oder beruflich sehr stark 
eingespannt.

Ist es unser Stolz oder sind es die 
Kosten, die uns zögern lassen?  

Es ist doch unser Wunsch, so lange 
wie möglich in unseren vertrauten 
vier Wänden zu bleiben und alles noch 
selbst zu regeln? Das wird nicht ohne 
fremde Hilfe gehen, aber diese selbst-
verständlich in Anspruch zu nehmen, 
bedarf der Gewöhnung. 

Seit Dezember 2009 gibt es nun die 
ESCO – Evelyn Schmidt, Begleitung im 
Alltag. „Grundsätzlich verstehen wir 
unsere Arbeit als Hilfe zur Selbsthilfe“, 
erläutert Frau Schmidt.  „Wir möchten 
so viel helfen wie nötig, aber gleich-
zeitig die noch vorhandenen Kräfte 
stärken!“ 

Dabei hat sie auch im Blick, dass viele 
ältere Menschen unter Einsamkeit lei-
den. Hier versucht ESCO alte Kontakte 
neu zu beleben und neue aufzubauen. 

„Wir schaffen Netzwerke, von denen 
sich die Menschen getragen fühlen!“ 
so Evelyn Schmidt.
Die Leistungen der ESCO sind selbst-
redend nicht kostenlos. „Jeder Kunde 
und jede Kundin kann sich beraten 
und danach ein Angebot zuschnei-
dern lassen,“ sagt Evelyn Schmidt,  
„das muss nicht teuer sein und kann 
schon eine enorme Lebensverbes-
serung bringen.“ Das ist auch der 
Gedächtnisanker des jungen Unter-
nehmens „... frei wie ein Schmetterling 
– für ein Mehr an Lebensqualität!“

Für ein Mehr an Lebensqualität
Bei der Gründung ihres Unterneh-
mens kamen Evelyn Schmidt ihre 
Ausbildung als Kauffrau und die 
Erfahrungen mit der eigenen Mutter 
im Haus zugute. „Ich möchte älteren 
Menschen wieder die Möglichkeit ge-
ben, an den schönen Dingen des Le-
bens teilzuhaben! Manchmal scheitert 
ein Theaterbesuch oder ein Ausflug 
nur daran, dass es keine öffentlichen 
Verkehrsmittel gibt oder weil man sich 
abends nicht mehr allein in die Stadt 
traut. Ich biete an, die Senioren zu 
begleiten und damit ein Stück Lebens-
qualität zurückzugewinnen!“

„Ich schaff‘ das 
nicht mehr allein!“
Evelyn Schmidt von ESCO  
bietet ihre Unterstützung an

Neu in der Region

Testen Sie uns und unsere Leistungen während der Startphase 
vom 4.1.–18.1.2010 mit einem Preisnachlass von 30%!
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