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TäglichE bETrEuuNg –
       EiN SErvicE ruNd um diE uhr

Interesse? Dann vereinbaren Sie 

ein kostenloses Gespräch:  

02403-703 704

TagESpFlEgE
iNFormaTioNEN Für SENiorEN uNd ihrE aNgEhörigEN

Durch den Einsatz einer beständigen 
Mitarbeiteranzahl, entwickelt sich ein 
wachsendes Vertrauen und Sicherheit 
zu unseren Mitarbeitern. Beides sind 
wesentliche Bestandteile für die Zu-
friedenheit und Geborgenheit unserer 
Kunden, die sich nicht immer an neues 
Personal gewöhnen müssen. 

Bei der Tagespflege schließen wir mit 
unseren Patienten bzw. mit deren An-
gehörigen einen Vertrag über die Leis-
tungen der Tagespflege ab. Darin wer-
den der Umfang, die Finanzierung und 
die Bedingungen der Leistungserbrin-
gung geregelt.

durch eine rundum versorgung un-
serer qualifizierten mitarbeiter/innen, 
möchten wir berufstätige angehörige 
so gut es geht entlasten. bei Fragen oder 
anmerkungen haben wir stets ein offe-
nes ohr, zudem informieren und bera-
ten wir Sie natürlich gerne vorab über 
alle details der Tagespflege in einem 
persönlichen gespräch. dieses kann 
auch bei ihnen zu hause stattfinden.

Für den Besuch der Tagespflege ist es  
sinnvoll, einen kleinen Wäschevorrat,  
Hygieneartikel und Hausschuhe mitzu-
bringen. Diese könne bei häufigen Be-
suchen auch direkt in der Tagespflege 
deponiert werden.

 Konstante Betreuung:

 Vertragliche Vereinbarung:

 Beratung der Angehörigen:

 Wäsche/Hygiene:



iN dEN bESTEN häNdEN –
                              diE TagESpFlEgE

uNSEr aNSpruch –
                           ihr wohlbEFiNdEN

Wir nehmen unsere Tagesgäste werktags von montags bis freitags von 7.30 - 17.00 
Uhr auf. In Ausnahmefällen sind auch andere Regelungen möglich.

DAs sBZ in EscHWEilEr

als eines der größten und traditions-
reichsten pflegeheime in der region 
blicken wir vom Senioren- und betreu-
ungszentrum der Städteregion aachen 
inzwischen auf mehr als 100 Jahre Erfah-
rung im bereich der altenpflege zurück. 

unsere Kernkompetenz beruht auf der 
altenpflege und -betreuung, die wir 
durch ständige prozesse ausbauen und 
verbessern. heute verfügen wir über ein 
vielseitiges dienstleistungsangebot, um 
unseren Kunden einen umfangreichen 
Service bieten zu können.

TAgEsPflEgE

die Tagespflege ist ein Service-angebot 
für ältere menschen, die tagsüber pfle-
ge und betreuung benötigen, die sie 
zu hause nicht ausreichend erhalten 
können. unsere Tagesbetreuung ist 
eine ergänzende vorsorgeeinrichtung 
und soll durch gezielte maßnahmen 
dazu beitragen, dauerhafte stationäre 
unterbringung hinauszuzögern oder zu 
verhindern. Somit können die angehö-
rigen ihrer berufstätigkeit problemlos 
nachgehen, wobei die Senioren in den 
besten händen hervorragend versorgt 
werden.

Unser Pflegeteam sorgt täglich für abwechs-
lungsreiche Aktivitäten wie z. B. Bastel- oder 
Malarbeiten, spaziergänge, gesellschaftsspiele, 
gespräche, Musik, gesang u. v. m.

Hin- und Rücktransport der Gäste zur 
Tagespflege durch unseren Fahrdienst. 
Wir helfen unseren Gästen selbstver-
ständlich beim Verlassen der Woh-
nung sowie beim Ein- und Aussteigen 
des PKWs.

unterstützung bei allen alltäglichen 
verrichtungen, z.b. bei der Einnahme 
von mahlzeiten, der Körperpflege oder 
beim Toilettengang. Zusätzlich führen 
wir auf wunsch auch ärztliche verord-
nungen durch, wie z.b. das wechseln 
von verbänden, injektionen, das verab-
reichen von medikamente usw..
durch unsere kompetente unterstüt-
zung fördern wir ihre Selbstständig-
keit, so dass diese so lange wie möglich  
erhalten bleibt.

Stets frisch zubereitete mahlzeiten: 
Frühstück, mittagstisch, Nachmittags-
kaffee und Zwischenmahlzeiten, dazu 
ausreichende getränkevariationen. 

während der täglichen betreuung bie-
ten wir vormittags und nachmittags 
ausreichende beschäftigungsmöglich-
keiten, an denen unsere gäste teilneh-
men können. dies wären z.b. gym- 
nastik, brett- und Kartenspiele, kreative 
Tätigkeiten sowie Spaziergänge und 
ausflüge. So bleiben unsere gäste geis-
tig wie physisch fit.

der Tagesablauf folgt einem festen 
rhythmus, der der orientierung und 
Sicherheit der gäste dient. dieser sieht 
täglich folgende aktivitäten vor: Früh-
stück, beschäftigung, mittagsessen, 
mittagsschlaf, Nachmittagscafe und 
Nachmittags-beschäftigung. individu-
elle abweichungen sind möglich.

wir sind stets bemüht, die Selbständig-
keit unserer Tagesgäste zu erhalten, ins-
besondere bei allen aktivitäten wie z.b. 
Einkaufen, Kochen, Spülen und andere 
hauswirtschaftliche verrichtungen.

 fahrdienst:

 Tägliche Betreuung:

 Mahlzeiten:

 Aktivitäten:

 Tagesablauf:

 selbständigkeit erhalten:


