
Behalten Sie auch im Alter  
alle Fäden in der Hand!

Und lassen Sie sich dabei  
von uns unterstützen.

seriös, kompetent, erfolgreich!

Mit unserer neuen Dienstleistung «Senioren 
Office» erweitern wir unser «Sorglos-Angebot» 
um eine weitere Stufe rund um Ihre Bedürf-
nisse. Ob Sie einen Vorsorgeauftrag, eine 
Patientenverfügung oder ein Testament auf-
setzen wollen oder für sich selbst, für Ange-
hörige oder für Ihnen nahestehende Personen  
Unterstützung brauchen: Wir sind für Sie da.
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Fü r  u n s e r  n e u e s 
D i e n s t l e i s t u n g s - 
angebot «Senioren  

O f f i c e »  k o n n t e n  w i r 
einen ausgewiesenen 
Fachmann gewinnen:  
René Angst, lic. sc. pol., 
wird unsere Kundinnen 
und Kunden mit viel Fach-
verstand und Sozialkompe-

tenz beraten und begleiten. Ganz nach dem Motto: 
So viel wie nötig und so wenig wie möglich.

René Angst verfügt als ehemaliger Amtsvor-
mund, Alters- und Pflegeheimleiter, Leiter des 
Roten Kreuzes Basel und weiterer Ämter über 
langjährige Erfahrung im sozialen Bereich. 
Wir freuen uns, dass er in Zukunft sein gros-
ses Wissen und seine Fachkompetenz in den 
Dienst unseres «Senioren Office» stellen wird.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, sind wir gerne für Sie da.

Bei diesen Tätigkeiten wird René Angst unsere 
Kundinnen und Kunden je nach Bedarf unter-
stützen oder auch ganz entlasten:
• Die Korrespondenz und Zahlungen erledigen
• Die Besorgung des Haushaltes organisieren
• Die Pflege mit der geeigneten Spitex ermitteln
• Die Patientenverfügung oder den Vorsorge-

auftrag in die Wege leiten
• Das Testament aufsetzen

Und sich um weitere administrative Vorgänge kümmern


