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neu!



Tagsüber liebevoll begleitet und abends daheim 
 
Wir sind eine Einrichtung des Ev. Johanneswerks und damit im diako-
nischen Dienst der evangelischen Kirche tätig. 
Auf der Grundlage des christlichen Menschbildes ist für uns der Res-
pekt vor der Würde des Menschen selbstverständlich. Wir unterstüt-
zen Sie in ihrem Wunsch, in den eigenen vier Wänden wohnen zu blei-
ben, und verbinden diesen mit kompetenter Pflege und Betreuung. 
 
 
Tagespflege ist 
 
ein Angebot für pflegebedürftige Menschen, das aus Mitteln der Pfle-
geversicherung finanziert wird. 
Angepasst auf Ihre individuellen Wünsche vereinbaren Sie mit uns, an 
welchen und wie vielen Tagen der Woche Sie zu uns kommen wollen. 
In netter Gesellschaft erleben Sie bei uns einen abwechslungsreichen 
gelungenen Tag. Ein festes Team qualifizierter Mitarbeiter begleitet Sie 
und unterstützt Sie hier. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihren 
Pflege- und Hilfsbedarf und Sie erhalten eine Betreuung und Pflege auf 
höchstem Niveau. 



Tagesgestaltung 
Gemeinsam mit den Tagesgästen planen wir den Veranstaltungskalen-
der, so dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat seine persönlichen Wün-
sche einzubringen. 
Unser Ziel ist es, dass der Tagesgast mit dem Gefühl „Das war ein schö-
ner Tag“ nach Hause geht. Daher gibt es eine Vielzahl von Angeboten 
(Einzel- und Gruppenangebote). Diese können sein: 
n   Bewegungsangebote, 
n   Gedächtnistraining, 
n   Kreativangebote und Singen sowie 
n   Aktivitäten an der frischen Luft auf unserem Außengelände. 
 
Selbstverständlich ist für Ihr leibliches Wohl gesorgt, wir beginnen den 
Tag mit einem gemeinsamen Frühstück und Sie können mittags zwischen 
zwei Menüs wählen. Nachmittags gibt es zum Kaffeeklatsch oftmals 
Selbstgebackenes, was wir morgens gemeinsam zubereitet haben. 
 
In unserer Tagespflege haben Sie jederzeit die Möglichkeit sich zurück-
zuziehen und auch einmal die Ruhe zu genießen,  hierfür haben wir ex-
tra Räume mit gemütlichen Sesseln. 
  
Unsere Tagespflege 
ist von Montag bis Samstag für Sie geöffnet. 
Montag bis Freitag   von 08:00 - 16:00 Uhr 
Samstag                      von 09:00 - 15:00 Uhr 
 
Wir bieten Ihnen eine individuelle, aktivierende und fachkompetente 
Pflege und Betreuung nach neuesten medizinischen und pflegewissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Sie erfahren Geborgenheit in einer Ge-
meinschaft und die Möglichkeit zu einer eigenen Lebensführung. Ge-
genseitige Wertschätzung und eine angemessene Atmosphäre runden 
das schöne Miteinander ab.



Wir laden Sie ein! 
 
Auf Wunsch vermitteln wir einen Fahrdienst, der Sie morgens daheim 
abholt und nachmittags zurückbringt. Selbstverständlich wird Ihnen 
auf Wunsch bis in die Wohnung geholfen. 
 
Gern beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch. Ab dem Pflege-
grad 2 besteht ein Anspruch auf Leistungen der Tagespflege zusätzlich 
zu ambulanten Sachleistungen und er reduziert nicht das Pflegegeld. 
 
Sprechen Sie uns an, wir sind gerne für sie da  
 
Tagespflege im Wichern-Haus 
Kolpingplatz 2 
44805 Bochum 
 
Tel. 0234 891 94 -270 
E-Mail: Tagespflege-im-WH@johanneswerk.de 
 
Tagespflegeleiter Levent Kartal 
E-Mail: levent.kartal@johanneswerk.de

www.johanneswerk.de
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