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Tagespflege 
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Ein schönes Miteinander



Tagsüber liebevoll begleitet und abends daheim

Zentrale Lage im Herzen von Gütersloh
Wir sind eine Einrichtung des Ev. Johanneswerks und damit im

diakonischen Dienst der evangelischen Kirche tätig.

Auf der Grundlage des christlichen Menschbildes ist für uns der

Respekt vor der Würde des Menschen selbstverständlich. Wir

unterstützen Sie in ihrem Wunsch, in den eigenen vier Wänden

wohnen zu bleiben, und verbinden diesen mit kompetenter Pfle‐

ge und Betreuung.

Ein zweites Zuhause 
Vielleicht geht es Ihnen ja genauso: Viele Erledigungen sind

schon recht anstrengend geworden und eine tägliche Unterstüt‐

zung in Form einer sicheren und unterhaltsamen Versorgung

würde Ihnen gut tun.

Ihre Familie und Freunde helfen Ihnen engagiert und nach bes‐

tem Können. Aber Beruf und eigene Familien

verlangen auch nach Zeit und Aufmerksam‐

keit.



Schönes Miteinander
Gemeinsam sprechen, lachen,

singen, bewegen, essen und

mehr: Das macht die Tage an‐

genehm, vertreibt Einsamkeit

und Langeweile und lässt die

gute Laune wachsen. Bei uns

erleben Sie in der Gemein‐

schaft mit anderen wieder ei‐

ne anregende Aufgabe und

schöne Erlebnisse. Gleichzeitig bleiben Ihnen lieb gewonnene

Gewohnheiten sowie das vertraute Zuhause erhalten.

Bestens versorgt
Natürlich erhalten Sie bei uns eine tägliche Betreuung auf pfle‐

gerisch höchstem Niveau. Unsere gut ausgebildeten Mitarbeiten‐

den sehen ihre Aufgabe in ihrer bestmöglichen Versorgung. Wir

erstellen eine auf Ihre besondere Situation abgestimmte Pflege‐

planung.

Wichtig ist uns, dass sie trotz Ihrer Erkrankung oder Behinde‐

rung eine hohe Lebensqualität haben. Ihre Selbstständigkeit soll

dabei durch gezielte pflegerische und therapeutische Maßnah‐

men gefördert und erhalten werden. Persönliche Vorlieben und

Abneigungen, Interessen sowie Tagesrhythmus fließen selbstver‐

ständlich in ihre Tagesgestaltung mit ein.

Und das individuell auf ihre Wünsche angepasst:
Sie vereinbaren mit uns, an welchen und wie vielen Tagen der

Woche Sie zu uns kommen möchten.
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Wir laden Sie ein!

Kommen Sie zu uns zum „Schnuppern“, wir beraten Sie gerne in

einem persönlichen Gespräch.

Wir unterstützen Sie auch bei der Antragstellung gegenüber dem

Kostenträger.

Tagespflege im Wilhelm-Florin-Zentrum
Dr.‐Kranefuß‐Straße 3

33330 Gütersloh

Tel. 05241 86 05 ‐ 0

E‐Mail: wfz@johanneswerk.de

www.johanneswerk.de/wfz


