
Entlastung für  
Angehörige 
 
Aktivierende  
Freizeitgestaltung 
 
Individuell  
zugeschnittener  
Tagesablauf 
 
Komfortabler  
Ruheraum 
 

 
Tagespflege

am St. Loyen Zentrum



Tagsüber liebevoll begleitet und abends daheim 
 
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. 
 
 
Tagespflege ist 
 
ein Angebot für pflegebedürftige Menschen, die sowohl körper-
liche als auch geistige Einschränkungen haben. Pflegende Ange-
hörige werden so entlastet und können ihrem Beruf nachgehen 
oder einfach mal Zeit für sich haben. 
Die Tagespflegegäste befinden sich in Gemeinschaft, erleben kör-
perliche Aktivitäten, geistige Förderung und ausgewogene Mahl-
zeiten. 
Während des Aufenthaltes in der Tagespflege sind auch pflege-
rische Verrichtungen und medikamentöse Versorgung durch aus-
gebildete Pflegefachkräfte sichergestellt. 



Tagesgestaltung 
In vertrauter Atmosphäre empfangen wir unsere Gäste zu einem 
gemeinsamen Frühstück. Anschließend gestalten wir den Tag ge-
meinsam mit Einzel- und Gruppenaktivitäten, wie zum Beispiel 
mit: 
n   Zeitungsrunden, 
n   Bewegungsangeboten, 
n   Entspannungsübungen, 
n   Gedächtnistraining, 
n   Kreativangeboten, 
n   Singen 
n   und vielem mehr. 
 
Gegen 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen mit anschlie-
ßender Möglichkeit, eine Mittagsruhe zu halten.  
Der Nachmittag beginnt mit weiteren Beschäftigungsangeboten 
und endet mit einem schönen Abschluss bei Kaffee und Kuchen.  
Während des ganzen Tages gibt es auch Rückzugsmöglichkeiten 
für Gäste, die das Bedürfnis nach Ruhe verspüren. 
 
  
Unsere Tagespflege 
ist geöffnet von 8.00 – 16.30 Uhr von Montag bis Freitag. 
Sie bietet 
n   Ruhemöglichkeiten,                   n   Physiotherapie, Friseur und  
n   eine Gartenanlage,                          Fußpflege kommen auf  
n   eine Außenterrasse,                        Wunsch in die Tagespflege. 
n   Gemeinschaftsräume, 
n   sowie ein Pflegebad 
für 14 Gäste am Tag.  
 
Bei Bedarf werden unsere Gäste morgens von zu Hause abgeholt 
und abends wieder zurückgebracht.



Wir laden Sie ein! 
 
Verbringen sie einen kostenlosen Schnuppertag bei uns.  
Wir beraten Sie gern in einem persönlichen Gespräch zu den 
Leistungen der Pflegeversicherung – falls gewünscht auch bei 
 Ihnen zu Hause.  
 
Ab dem Pflegegrad 2 wird der Besuch unserer Tagespflege von  
der Pflegekasse finanziert. Möglich sind dabei ein bis fünf Be-
suchstage pro Woche inklusive des Fahrdienstes. Der Anspruch 
auf die Tagespflege besteht zusätzlich zu ambulanten Sachleis-
tungen und reduziert nicht das Pflegegeld. 
 
Tagespflege am St. Loyen Zentrum 
Leopoldstraße 61 c 
32657 Lemgo 
 
Tel. 05261 930 - 843 
 
E-Mail: tanja.skupin@johanneswerk.de

www.johanneswerk.de
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