
Für ein Mehr an Lebensqualität

Willkommen!
esco wurde Ende 2009 gegründet.

Unser Ziel ist es, älteren und bewegungseingeschränkten Menschen zu helfen: 
Im Alltag und immer dann, wenn es um die Verbesserung der Lebensqualität geht.

Das Leben weiterhin selbst gestalten.
Solange in den eigenen vier Wänden leben als möglich:  

esco bietet einen umfassenden und individuellen Service .

Ob Beratung zum Thema Wohnen, Ernährung oder 
Gesundheit, Fahrten mit dem Auto, gemeinsame Aktivitäten 

oder Vermittlung von bewährten Helfern.

Und für alle Leistungen steht immer vertrauensvoll Ihre
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Evelyn Schmidt . Keltenstraße 6 . 76307 Karlsbad  . Telefon 0 72 02 / 92  45  96
Mobil 01 70 / 3 00 48 75 . info@esco-schmidt.de . www.esco-schmidt.de

Kinder sorgen für ihre Eltern
So lange die Eltern gesund und mobil sind, ist ihnen  
die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit weitgehend sicher.

Was aber, wenn sich die Lebenssituation plötzlich ändert?  
Dann ist schnelle und vor allem kompetente Hilfe gefragt.

Schnell wird der Ruf nach den Kindern laut. Oft aber wohnen diese räumlich weit  
getrennt von ihren Eltern, sind im Beruf stark eingespannt oder viel unterwegs. 
Dann können sie sich auch bei gutem Willen einfach nicht ausreichend und dauerhaft  
um ihre Eltern kümmern.

esco ist der „verlängerte Arm“ der Kinder vor Ort.

Wir halten den engen Kontakt zu Kindern und Eltern, wir schauen nach dem Rechten, 
beraten und betreuen zuverlässig und fachkompetent.

So entsteht eine sehr vertrauensvolle Beziehung, die ein betreutes Wohnen zu Hause 
möglich macht.

Beratung: Ernährung · Pflege · Wohnen · Gesundheit · Fitness

Alltagshilfen: Kochen · Aufräumen · Putzen · Waschen · Bügeln · Einkaufen 
Fahrten im Alltag · Vermittlung von Helfern · Korrespondenz · Ausrichtung von Feier-
lichkeiten und vieles mehr

Aktivitäten: Veranstaltungen · Konzerte · Theater · Ausflüge und Spaziergänge 
Reisen · Freizeit · Geselligkeit

Das Besondere
esco bietet Ihnen eine kostenlose Beratung vor Ort, hoch qualifizierte, verständnis-
volle Mitarbeiter und den Vorteil, allen Service aus einer Hand. Durch unsere Flexibi-
lität können Sie die vielfältigen Leistungen nach Ihren Wünschen wählen und immer 
dann anfordern, wenn Sie sie benötigen.


