Schaffen Sie sich
Frei(zeit)räume:

hbv

hbv

helfen begleiten Versorgen
Ihre Homeservice- und DienstleistungsAgentur für Tätigkeiten rund um Haus,
Haushalt, Freizeitgestaltung und
Unterstützung in den
verschiedensten Bereichen des Alltags

Homeservice
zuverlässig
kompetent
diskret

hbv

helfen begleiten V ersorgen

Homeservice

helfen begleiten Versorgen
Renate Berger
In den Schießgärten 2/ 4
73278 Schlierbach
tel: 07021/4829580
mobil: 0177/2844892

Renate Berger
Besuchen Sie meine Homepage und
informieren Sie sich über das
vielfältige Angebot:

www.hbv-homeservice.de

e-mail:
berger@hbv-homeservice.de
homepage:
www.hbv- homeservice.de

Menschen, die Zeit haben,
sind Menschen, die nicht glauben,
alles selbst tun zu müssen.
Emil Ösch

begleiten

helfen

versorgen

Sie möchten ein Familienfest zu
Hause ausrichten, haben aber nicht die
Zeit oder die Kraft dazu: Ich helfe Ihnen
gerne bei der Planung und Durchführung,
dekoriere liebevoll den Tisch und
besorge die nötigen Lebensmittel.

Sie müssen zum Arzt: Ich begleite
sie zu Ihrem Termin in Praxis
oder Krankenhaus, helfe Ihnen und
bringe Sie wieder nach Hause.

Ich betreue in Ihrer Abwesenheit
Ihre Kinder oder Senioren beiIhnen
zu hause.

Ich formuliere IhreBriefe, ob privat
oder förmlich, ich helfe Ihnen beim
Ausfüllen von Formularen und beim
Umgang mit oder auf Behörden.

Ich bringe Ihren Liebling zum
Tierarzt, wenn Sie keine Zeit
haben. Ich beruhige und versorge
ihn, ich bringe ihn anschließend
wieder sicher heim und geheauch
gerne mit ihm Gassi.

Sie fahren in den Urlaub, müssen
zur Kur, ins Krankenhaus oder
sind bei einer Geschäftsreise
unterwegs: Ich kümmere mich
während Ihrer Abwesenheit um
Ihr Haus, versorge Ihre
Haustiere und auf Wunsch
wartet ein gefüllter
Kühlschrank auf Sie.

Sie möchten frei werden von
belastendem Hausrat oder es steht
ein Umzug bevor: Ich helfe Ihnen
und unterstütze Sie dabei.

Sie möchten nicht alleine sein
oder etwas unternehmen Einkaufen, Bummeln gehen: Ich
begleite Sie und ich bin für Sie da.

Sie brauchen eine andere Hilfe: Rufen
Sie mich an –wir finden gemeinsam
eine Lösung für Sie!

Sie suchen eine Dienstleistung
oder etwas imInternet:
Fragen Sie mich?

,i

Ich versorge Ihren Garten oder die
Grabstätte Ihres Angehörigen
während Ihrer Abwesenheit.

Kann ich sonst noch
irgendetwas für Sie tun?

