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Herzlich willkommen,
liebe Seniorinnen und Senioren,
liebe pflegende Angehörige!
Das Philipp-Melanchthon-Zentrum ermöglicht mit seinem vielfältigen
Angebot Menschen ein würdevolles Leben im Alter. In unserer Kurzzeitpflege, dem Service-Wohnen in seniorengerechten Wohnungen,
dem stationären Wohnen oder auch in unserer Tagespflege erhalten
Sie ganz nach Bedarf genau die Unterstützung, die Sie benötigen. Besonders Menschen mit Demenz, die eine optimale fachliche Betreuung
benötigen, sind bei uns willkommen.
Mit dieser kleinen Broschüre möchten wir Ihnen unsere Tagespflege
mit 12 Plätzen vorstellen.
Sie sind interessiert? Dann laden wir Sie gern zu einem persönlichen
Gespräch ein.

Christa Köhler

Ursula Mügge
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Wir sind für Sie da
Unsere Tagespflege bietet einen strukturierten Tagesablauf für ältere
Menschen, die nicht mehr lange alleine zu Hause bleiben möchten oder
können. Jeder Gast bringt dabei seine ganz individuellen Wünsche und
Bedürfnisse mit. Der wertschätzende und verständnisvolle Umgang
mit unseren Gästen ist uns ganz besonders wichtig.
Um Sie über Möglichkeiten unserer Tagespflege zu informieren, ist ein
persönliches Gespräch die beste Voraussetzung. Wir unterstützen Sie
dabei, das richtige Angebot für sich und Ihren Angehörigen zu finden
und so für Entlastung zu sorgen. Darüber hinaus
empfehlen wir unsere Ernährungsberatung, Diabetesberatung, psychosoziale Beratung sowie Finanzberatung. Auch eine fachkundige Anleitung
für die Pflege zu Hause ist selbstverständlich.
Auf Wunsch besuchen wir Sie für
unsere unterstützenden Beratungen auch gerne zu Hause. Außerdem bieten wir bei regelmäßigen Angehörigenabenden den
betroffenen Familien die Möglichkeit zum Austausch.
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In Gemeinschaft den Tag gestalten
Besonders für ältere Menschen ist eine nachvollziehbare Tagesstruktur
wichtig. Ein geregelter, an die Gewohnheiten unserer Gäste angepasster Tagesablauf sorgt für Sicherheit und Stabilität.
Nach dem morgendlichen gemeinsamen Frühstück werden unsere Gäste bei einer Zeitungsrunde zur Orientierung über die aktuelle Jahreszeit sowie zum Gespräch über die neuesten Ereignisse angeregt. Später
stehen gemeinsame Aktivitäten wie Küchenarbeit oder andere sinnvolle Tätigkeiten auf dem Tagesplan, an denen jeder Gast auf Wunsch
teilnehmen kann.
Nach dem schmackhaften Mittagessen, bei dem selbstverständlich
Diätvorschriften beachtet werden, haben unsere Gäste die Möglichkeit
zum ungestörten Mittagsschlaf in behaglichen Ruheräumen. Am Nachmittag bieten wir Kaffeestunden, gemeinsame Spiele, Vorlesen oder
Spaziergänge an.
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Leben in Bewegung
Unser Haus der Tagespflege liegt idyllisch im Grünen. Nah zum Stadtzentrum, aber in ruhiger Umgebung, lädt unser großer Garten zu begleiteten Spaziergängen ein. Die regelmäßige, maßvolle Bewegung an
frischer Luft mit behutsam unterstützender Begleitung ist gerade für ältere Menschen wohltuend
und erfrischend.

Auch angeleitete Gymnastikstunden fördern die
Gesundheit und erhalten die Bewegungsmöglichkeiten. Bei schönem Wetter können unsere Gäste
auf der Terrasse oder im Garten die Sonne genießen. Hier finden darüber hinaus regelmäßige Grillnachmittage statt, zu denen selbstverständlich
auch die Angehörigen herzlich eingeladen sind.
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Abwechslung erleben
Unsere Tagespflege bietet neben der Entlastung für die Angehörigen
Abwechslung, Anregung und Gemeinschaft für unsere Gäste.
Gute Gespräche, spannende Spiele in fröhlicher Gesellschaft oder interessante Ausflüge und Spaziergänge regen die Sinne an und verbessern die Lebensqualität. Auch Bekanntschaften zu anderen Menschen
werden gezielt gefördert und unterstützt. Darüber hinaus begleiten
wir bei entsprechendem Bedarf unsere Gäste natürlich auch zu medizinischen Therapien oder Arztbesuchen.
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Wir beraten Sie gern zu Kostenfragen!
Unsere Tagespflege im Grünen bietet pflegebedürftigen Menschen die
Möglichkeit, außerhalb der häuslichen Umgebung einen anregenden,
abwechslungsreichen und zugleich strukturierten Tag in Gemeinschaft
anderer Menschen zu erleben – mit Mahlzeitenversorgung, qualifizierter Pflege und fördernden Betreuungsangeboten. Auf Wunsch kann gegen Aufpreis ein fachlich kompetenter Fahrdienst mit Rollstuhltransport in Anspruch genommen werden.
Seit 1995 ist in Deutschland die qualifizierte Tagespflege als teilstationäres Angebot in der Pflegeversicherung festgeschrieben und als solches eine Sachleistung der Pflegekassen. Da hier individuell unterschiedliche Einstufungen vorgenommen werden, kann am besten im
persönlichen Gespräch geklärt werden, welche Kosten entstehen und
welche Finanzierung sinnvoll ist.
Falls das Einkommen des Gastes
nicht ausreicht, um anfallende
Restkosten aufzubringen, werden diese teilweise oder in voller
Höhe vom Sozialamt übernommen. Selbstverständlich unterstützen wir Sie gern bei der Erstellung der erforderlichen Anträge.
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Kontakt
Tagespflege im Philipp-Melanchthon-Zentrum
Ursula Mügge
ursula.muegge@johanneswerk.de
Sabina Husemann-Wiegard
sabina.husemann-wiegard@johanneswerk.de
Tel. 05253 405 98 45
Mühlenstraße 27

1412.01.010

Das Haus der Tagespflege
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