TAGESPFLEGE ALTDORF

Kontakt und Anschrift

Auf einen Blick
• 25 Betreuungsplätze
• Förderung der selbstständigen Lebensführung

Sie möchten mehr über uns und die Tagespflege
erfahren? Oder wie wäre es mit einem Probetag
für ein gemeinsames kennenlernen?
Kontaktieren Sie uns gerne.
Bei Fragen zur Pflege und Betreuung sowie zur

• Vielfältiges, strukturiertes und individuelles
Tagesprogramm

Finanzierung des Besuchs in der Tagespflege

• Ausgewogene, gesunde Kost (Frühstück,
Mittagessen und Kaffee)

beraten Sie unverbindlich und kostenlos.

• Große Terrasse mit Garten
• Barrierefreier Zugang zu allen Bereichen
• Eigener Fahrdienst

Burgthanner Weg 1
90518 Altdorf
Tel.: +49 9187 9549-110
Fax: +49 9187 9549-101
E-Mail: tagespflege.altdorf@diakoneo.de

• An der persönlichen Biografie orientierte
Betreuung
• Beratung bei Fragen zur Pflege, Betreuung
und Finanzierung

Für einen
erlebnisreichen Tag

Tagespflege Altdorf
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• Großzügig gestaltete Gemeinschafts- und
Ruheräume

stehen wir Ihnen unterstützend zur Seite und

diakoneo.de

Gute Gesellschaft in der Tagespflege,
verbunden mit dem Leben im eigenen
Zuhause.

Mit der Diakoneo Tagespflege Altdorf haben wir
ein Angebot für ältere Menschen geschaffen, um
das Alltagsleben gemeinschaftlich, kreativ und
sinnstiftend zu gestalten.
Unser vielfältiges Tagesprogramm orientiert
sich stets an den individuellen Biografien und
Bedürfnissen unserer Gäste. Unser Ziel ist es,
Alltagskompetenzen so lange wie möglich zu
erhalten und dem geistigen und körperlichen
Abbau gezielt entgegen zu wirken. Zudem bietet
es pflegenden Angehörigen, die unseren Tagesgästen eine liebevolle Pflege in den eigenen vier
Wänden ermöglichen, eine Entlastung.
Die Räumlichkeiten der Tagespflege befinden
sich in ruhiger Stadtrandlage im Erdgeschoss
des Seniorenhofes Altdorf und sind barrierefrei
zugänglich. Die freundlich gestalteten Gemeinschafts- und Ruheräume sowie eine große Terrasse mit angeschlossenem Garten ermöglichen
eine individuelle Tagesgestaltung.

Tagespflege ist sinnvoll,
• wenn die häusliche Pflege nicht vollumfänglich
sichergestellt werden kann.
• um die Alltagskompetenzen zu bewahren, zu
verbessern oder wiederzuerlangen.
• um so lange wie möglich im gewohnten Umfeld
leben zu können.
• um eine vollstationäre Pflege aufzuschieben
oder gar zu verhindern.
• wenn pflegende Angehörige berufstätig sind
oder Entlastung benötigen.

Für einen erlebnisreichen Tag
Das umfangreiche Pflege-, Betreuungs-, Freizeitund Beschäftigungsangebot in der Tagespflege
stellt eine ganzheitliche Aktivierung und Förderung in den Mittelpunkt. Unsere Gäste finden bei
uns:
• Kreativangebote mit Musik und jahreszeitlichem Basteln
• Bewegungsübungen in der gemeinsamen
Gymnastikrunde
• Geistige Aktivierung durch Gedächtnis- und
Konzentrationsspiele
• Gemeinsames Kochen und Backen mit
regionalen Produkten
• Spirituelle Begleitung mit Andachten und
Gottesdiensten
• Gemütliche Ruheräume als Rückzugsmöglichkeit zur Entspannung
• Große Terrasse mit schönem Garten

Individuelle Möglichkeiten
Unsere Gäste können die Tagespflege ganz nach
ihren individuellen Bedürfnissen besuchen,
tageweise oder auch an allen Wochentagen. Wir
sind montags bis freitags von 08:00 – 16:30 Uhr
für Sie da.
Für die An- und Abreise steht unseren Gästen
ein Fahrdienst zur Verfügung. Im rollstuhlgerechten Kleinbus werden Sie morgens zuhause
abgeholt und am Nachmittag wieder sicher
nachhause gebracht.

Bestens versorgt
Unsere Mitarbeitenden kümmern sich professionell und liebevoll um das Wohlergehen unserer
Gäste. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit unseren Tagesgästen sowie mit allen an der
Pflege und Betreuung beteiligten Personen liegt
uns besonders am Herzen.

