
Unsere Tagespflege



Tagespflege ist ein Angebot für Seniorinnen und Seni-
oren, die zu Hause leben und sich für die Bewältigung 
ihres Alltags Unterstützung wünschen. Auch wenn Sie 
den Tag lieber in netter Gesellschaft als allein zu Hause 
verbringen möchten, sind Sie bei uns richtig.

Als unser Gast können Sie uns in der Woche tagsüber 
besuchen – an einem oder an mehreren Tagen, ganz 
nach Ihren individuellen Bedürfnissen.

Liebe eren,
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Der Besuch unserer Tagespflegeeinrichtungen bedeu-
tet für Sie kurzweilige Unterhaltung in netter Gesell-
schaft und in großzügigen, barrierefrei ausgerichteten 
Räumlichkeiten. Während des Tages gibt es bei uns 
ein abwechslungsreiches Programm mit Gedächtnis-
übungen, Spaziergängen, Musik, Gesprächskreisen 

und seniorengerechten Bewegungsübungen. Darüber 
hinaus, kann sich jeder nach seinen Möglichkeiten am 
Alltagsgeschehen beteiligen z.B. durch die Mithilfe bei 
hauswirtschaftlichen, gärtnerischen oder handwerkli-
chen Tätigkeiten. Und auch für Ruhepausen bieten das 
Haus und der Garten ausreichend Gelegenheit.

Tagsübe t ere - 
              abes  Hae
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Die ree af eie Bl

Frische und 
gesunde Mahlzeiten

Im Alter 
wohlfühlen

Selbstbestimmt 
leben

Individuelle 
Lösungen

Fachkundiges 
Personal

Förderung von Gemeinschaft
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Wir bieten Ihnen:

 

• eine kompetente pflegerische Versorgung  
 und Betreuung 

• gemeinsam täglich frisch zubereitete,  
 bedürfnisgerechte Mahlzeiten

• viele Kontakt- und Integrationsmöglichkeiten

• sinnvolle Betätigungsangebote

• gemeinsame Feste und Feiern  
 (z.B. Geburtstagsfeiern, jahreszeitliche Feste)

• die Vermittlung von ergo- bzw. physio- 
 therapeutischen und logopädischen Angeboten

• gemeinsame Aktivitäten und Ausflüge

• einen Fahrdienst für Hin- und Rückfahrten
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Durch das Angebot der Tagespflege möchten wir es 
pflegebedürftigen Menschen ermöglichen, so lange 
wie möglich in ihrem eigenen Zuhause zu bleiben und 
trotzdem tagsüber adäquat betreut und versorgt zu sein. 

Durch die zusätzlichen Sachleistungen, die der Gesetz-
geber für Tagespflegeleistungen bereitstellt, können 
pflegende Angehörige dauerhaft und nachhaltig so 
entlastet werden, dass sie in der Lage sind, den Pflege-
bedürftigen zu Hause ohne dauerhafte Überforderung 

weiter zu pflegen. Ebenso kann der eigene Beruf 
weiter ausgeübt werden. Eine vollstationäre Unter-
bringung des Pflegebedürftigen kann durch die ent-
lastenden Leistungen der Tagespflege ganz oder 
zumindest lange vermieden werden. 

Das Angebot der Tagespflege hat zum Ziel, dem 
geistigen und körperlichen Abbau der Gäste durch 
Aktivierung, Rehabilitation, Pflege und Kommunikation 
vorzubeugen. Wir bieten Hilfe bei der Tagesstrukturie-

Inormoen ür 
     Ineressete d 
                Aneörie
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rung und in Krisensituationen. Die Selbstständigkeit 
des Einzelnen wird unterstützt bzw. reaktiviert, Isolati-
onstendenzen durch gesellige Interaktion und soziale 
Integration aufgebrochen. Im Vordergrund unserer 
Angebote stehen altersangemessene und den Gästen 
vertraute Aktivitäten.  

Ebenso möchten wir demenziell erkrankten Gästen 
ein weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 
Das Angebotsspektrum der Tagespflegeeinrichtung ist 
eingebettet in tagesstrukturierende Maßnahmen. Diese 
bieten feste zeitliche Bezugspunkte im Tagesablauf 
(wie z.B. Fahrzeiten, Essenszeiten etc.), feste Plätze für 
die Gäste (am Mittagstisch, im Ruheraum etc.), 

die Inanspruchnahme von Angeboten in stabilen 
Gruppen (sowohl in Bezug auf die Besucher als auch 
auf das Personal), Rituale (z.B. zur Begrüßung, zu 
den Mahlzeiten, zu den Ruhezeiten etc.) sowie eine 
klare und wiederkehrende Programmgestaltung. 

Si he Inse  in Buc  
en us Tagfl ge, od Fge  
de Fninmögihen?

Dann wenden Sie sich gerne an unsere Pflegedienst-
leitungen in den Tagespflegen vor Ort, diese werden 
Ihnen gerne beratend zur Seite stehen.
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Hauptstelle: Cathamed Pflege GmbH
Münsterstraße 52 | 48565 Steinfurt

Beratung: Tel. 02552.9386.519 | E-Mail: info@cathamed.de

www.cathamed.de


