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Lassen Sie uns ganz offen über 
Ihre Pflegeaufgabe 
sprechen
Das gemeinsame Erstgespräch: Für alle Betei-
ligten stellt es etwas ganz Besonderes dar. Wir 
möchten, dass es der Beginn eines Vertrauens-
verhältnisses ist. Ob Sie sich selbst nach unseren 
möglichen Leistungen zur Erleichterung Ihres 
Alltags für sich erkundigen oder ob es darum geht, 
für einen pflegebedürftigen Angehörigen einen 
guten Tagespflegeplatz zu finden: Bei uns sind 
Sie genau richtig mit Ihrem Anliegen. Persönlich 
in einem vertraulichen Gespräch mit genügend 
Zeit werden wir nach Möglichkeit all Ihre Fragen 
beantworten und sind mit Rat und Tat für Sie da. 
Versprochen!

Wenn jemand aus der Familie pflegebedürftig 
wird, ist es für alle Beteiligten eine einschneiden-
de Herausforderung im Lebensalltag. Dazu gilt es, 
sich im Paragrafendschungel zurecht zu finden, 
was die staatlichen Unterstützungsleistungen
bei Pflegebedürftigkeit angeht. Wir können Ihnen 
dort verlässlich Auskunft geben und erklären, was 
wie zu tun ist. 

Auch bieten wir – wenn erforderlich und ge-
wünscht– zielgerichtete Unterstützung 
dabei, das reibungslose Zusammenspiel aller 
fachlich beteiligten Stellen bzw. Personen
(z. B. Hausarzt, Facharzt, Pflegedienst, Sanitäts-
haus, Kranken- und Pflegekasse etc.) 
sicherzustellen.

Wir informieren Sie weiter!
Sie möchten mehr über unsere Tagespflege, 
den haushaltsnahen Dienstleistungen oder 
aber unserem Hausmeisterservice für 
Senioren erfahren?

Dann nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf. Wir 
beraten Sie kompetent und ausführlich zu allen 
Themen, die Ihnen am Herzen liegen.

Lebensfreude - Die Tagespflege ist offizielles Mitglied im Bundesverband 
für Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen (bad) e.V.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
0281.948689.09

Für das gute Gefühl, seine 
Angehörigen liebevoll 
umsorgt zu wissen!
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Für das gute Gefühl, seine An-
gehörigen liebevoll 
umsorgt zu wissen!
Wir wissen, wie bedeutsam es für Sie ist, die rich-
tige Tagepflege zu finden. Den besten Ort dafür 
bei fachkundigen Menschen, die ihre soziale Arbeit 
als echte Berufung empfinden. Bei uns bekommt 
Ihr Angehöriger ein zweites Zuhause. Tagsüber in 
wirklich guten Händen zu sein und abends wieder 
daheim zu verbringen: Für die zu pflegende Person
ist unser Name Programm und Geschenk zugleich!

Deshalb: Besuchen Sie uns und verschaffen Sie sich 
Ihren ganz persönlichen Eindruck. Lernen Sie uns und 
unsere Räumlichkeiten kennen. Erleben Sie unsere 
fürsorgliche Art der Pflege und die Betreuung in 
liebevoller Zuwendung. Auch Ihr Angehöriger wird sich
ganz sicher rundum wohl bei uns fühlen. Versprochen!

Hilfe bei Formularen und 
Anträgen
Besonders im Alter fällt es zunehmend schwerer, sich 
mit Formularen und Anträgen zurecht zu finden. 
Wir informieren und unterstützen Sie gerne 
bei der Antragstellung.

Wie ist das mit den Kosten?
Die Kosten der Tagespflege werden eigens aus 
einem Topf für die Tagespflege beglichen. Somit 
bleibt das Pflegegeld unangetastet.

Der typische Tagesablauf

Zeitungs- und Diskussionsrunde und 
Besprechung der Tagesaktivitäten
Unsere tägliche Zeitungsrunde, bietet nicht nur 
jahreszeitliche und soziale Orientierung, sondern 
dient auch als Grundlage für Diskussionen zu 
diversen Themen im Alltag. Anschließend 
bespricht die Betreuungsleitung den Tagesablauf- 
und die Aktivitäten mit unseren Gästen. 

Betreuung durch Gruppenangebote
Von Unterhaltungen, über kreatives Gestalten, 
Gymnastik und Kräftigungsübungen, 
Musizieren, Werken oder Spaziergängen soll nach 
Möglichkeit, jeder Gast eine Beschäftigung nach 
seinem Bedarf finden.

Pflegerische Maßnahmen
Immer wieder kommt es über den Tag
verteilt zu pflegerischen Maßnahmen. Diese
beginnen bei der Ankunft, zwischendurch,
Verabschiedung und bei Bedarf.

Ankunft & gemeinsames Frühstücken
Wir begrüßen und übernehmen unsere Gäste von 
unserem hauseigenen Fahrdient und sobald alle 
Gäste eingetroffen sind, beginnen wir den Tag mit 
einem gemeinsamen Frühstück.

Mittagessen & Mittagsruhe
Bei der Speiseplangestaltung achten wir nicht nur 
auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung, 
sondern vor allem darauf, dass die Lieblings-
speisen unserer Gäste berücksichtigt werden. 
Anschließend können sich unsere Gäste in der 
Ruhezone zur Mittagsruhe zurückziehen.

Gemeinsam zum Kaffee & Kuchen
Ausgeruht, kommen unsere Gäste zur 
gemütlichen Kaffee- und Kuchenrunde zusammen. 
Anschließend verabschieden wir unsere Gäste und 
freuen uns, sie am nächsten Besuchstag wieder 
begrüßen zu dürfen.


