Säfte, Wasser, Tee,
Kaffee, alkoholfreie
Getränke und frisches
Obst stellen wir den
ganzen Tag bereit.

Das Angebot unserer Tagespflege mit Herz richtet sich an ältere, pflegebedürftige Menschen,
deren häusliche Pflege nicht ausreichend sichergestellt werden kann oder ergänzt werden soll.

www.pflegemitherz.de

Die Tagespflege mit Herz befindet sich, verkehrs
günstig gelegen, in einem modernen, barriere
freien Neubau mit lichtdurchfluteten, großzügigen Räumlichkeiten. Dass sich unsere Gäste bei
uns wohlfühlen, hat für uns oberste Priorität. Dies
spiegelt sich auch in der Einrichtung, dem Wohnkonzept sowie der offenen Küche wieder.
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Pflegende Angehörige sind während der Tagespflegezeiten, zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr
entlastet und haben die Möglichkeit, neue Kraft
zu tanken oder ihrer Berufstätigkeit nachzugehen,
wohlwissend, dass sich ihre Lieben in guter Obhut
befinden.
Für uns ist es selbstverständlich, alle Menschen
mit Höflichkeit und Respekt zu betreuen. Bei uns
darf jeder so sein, wie er ist und wir gehen auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse ganz individuell ein.

„Menschen zu finden, die
mit uns fühlen und empfinden,
ist wohl das schönste Glück
auf Erden.“
		

Carl Spitteler
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Ab ca. 10.00 Uhr
findet ein, den Gästen individuell angepasstes
Tagesprogramm zur Aktivierung in kleinen
Gruppen statt. Gemeinsames Zeitunglesen,
Anregungen der Sinne und des Gedächtnisses, Singen, Basteln, leichte Bewegungsübungen und Sitzgymnastik sind nur einige Beispiele. Bei allen Aktivitäten stehen die Freude
und das gemeinschaftliche Erleben im Vordergrund.
Sie werden, auf Wunsch, von einem Kleinbus der
Johanniter zuhause abgeholt und in die Tagespflege nach Mainz-Gonsenheim gebracht.
Der Tag beginnt bei uns um 8.00 Uhr
und wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.
In geselliger Runde nehmen Sie ein vitalisierendes Frühstück mit frischen Brötchen, Marmelade,
Wurst/Käse, Kaffee, Tee und Säften ein.

Zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr
servieren wir ein gesundes, ausgewogenes Mittagessen, hier gehen wir gerne auf individuelle
Wünsche ein. Nach dem Mittagessen laden wir
Sie entweder zur Mittagsruhe in einem unserer
gemütlichen Ruheräume oder zu weiteren individuellen Aktivierungsmaßnahmen ein – ganz
nach Ihren Wünschen und der Tagesform entsprechend.
Gegen 15.00 Uhr
gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken mit
selbstgebackenem Kuchen, den Sie sich bis
zur Abholung des Fahrdienstes schmecken las
sen können.
Um 16.00 Uhr
endet unser Tag und wir sagen
„Auf Wiedersehen“.
Werden Sie ein Teil unserer Tagespflege mit
Herz – während der ganzen Woche oder
auch nur an einzelnen Tagen.
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Tagesprogramm auf einen Blick
8:00 Uhr
Ankunft und gemeinsames Frühstück,
vormittags finden aktivierende
Maßnahmen statt.
12:00 Uhr
Mittagessen
13:00 – 15:00 Uhr
Ruhezeit oder Teilnahme
am Nachmittagsprogramm.
15:00 Uhr
Kaffee und Kuchen
16:00 Uhr
Abholung
Kosten Tagespflege
Sie erhalten von Ihrer Pflegekasse
ein zusätzliches Budget für den Besuch
einer Tagespflege.
Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen
ein unverbindliches, individuelles Angebot.
Lernen Sie uns bei einem kostenfreien
Schnuppertag kennen!
Die aktuellen Entgeltsätze finden Sie
auf unserer Homepage unter:
www.pflegemitherz.de/tagespflege
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