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Öffnungszeiten
Unsere Tagespflegeeinrichtung ist von Montag bis 
Freitag geöffnet. Die Gäste können uns an einem 
oder mehreren Tagen der Woche von 8 bis 16 Uhr 
besuchen.

Kosten
Im Tagessatz sind alle Kosten für die Betreuung sowie 
alle Mahlzeiten enthalten. In der Regel übernimmt 
die Pflegekasse je nach Pflegestufe den größten Teil 
dieser Kosten auf Antrag. Bei weiteren Fragen bera-
ten wir Sie gern!

Ein Angebot des:

TagespflegeAnmeldung zur Tagespflege
Rüdersdorfer Str. 19/20
15569 Woltersdorf 
Tel.: 03362 - 740 841
Fax: 03362 - 752 03 
E-Mail: 
tagespflege@krankenhaus-woltersdorf.de

Evangelisches Krankenhaus  
»Gottesfriede« Woltersdorf
Schleusenstraße 50 
15569 Woltersdorf
Tel.: 03362 - 779 0 (Rezeption) 
www.krankenhaus-woltersdorf.de
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Tagespflege in Woltersdorf
Unsere Tagespflege ist die Möglichkeit für pflegebe-
dürftige Seniorinnen und Senioren einen Teil des Tages 
teilstationär versorgt zu sein und den Rest des Tages, an 
Wochenenden und Feiertagen wieder in der eigenen 
Wohnung zu leben. Das heißt, die Tagesgäste kommen 
morgens zu uns oder wir holen sie zu Hause ab und 
abends sind sie wieder in der eigenen Wohnung. Den 
Tag verbringen Sie mit anderen Menschen, während 
ihre Angehörigen ihren Berufen nachgehen. Unser 
Fachpersonal erleichtert also die Pflegesituation des 
Tagesgastes und seiner Angehörigen. Die geriatrische 
Tagespflege ist somit eine Alternative zum Pflegeheim.

Sowohl ein zeitlich begrenzter Besuch, z. B. nach einem 
Krankenhausaufenthalt oder nach Verlust des Partners, 
als auch eine dauerhafte Aufnahme bei festgestellter 
Pflegebedürftigkeit ist möglich.

Die Tagespflege ist eine offene Einrichtung. Jeder 
Tagesgast sollte freiwillig und gerne in die Einrichtung 
kommen. Ein Schnuppertag ermöglicht das unverbind-
liche Kennenlernen des Angebotes.

Unser Ziel
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Tagesgästen und unter 
Berücksichtigung ihrer individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse den Tag zu gestalten. Dabei wollen wir Freude und 
Zuversicht vermitteln und mit einem abwechslungsreichen 
Beschäftigungsprogramm individuelle Fähigkeiten unserer 
Tagesgäste fördern.

Zugleich helfen wir damit, pflegende Angehörige zu entlas-
ten.

Unsere Tagespflege unterstützt, begleitet und betreut Seni-
orinnen und Senioren

 » mit chronischen Erkrankungen, z. B. Demenz, Parkinson

 » mit eingeschränkter Mobilität, z. B. Rollstuhlbenutzung

 » mit Instabilität / Sturzgefährdung

 » mit Inkontinenz und

 » Senioren, die Ansprache, Aktivierung, Betreuung und 
therapeutische Unterstützung benötigen.

Ältere Menschen sind oft von mehreren Krankheiten betrof-
fen (Multimorbidität). Unser Tun ist darauf gerichtet älteren 
Menschen trotz Krankheit und Einschränkungen so viel 
Lebensqualität wie möglich zu sichern.

Aufnahmebedingungen
Der Tagesgast sollte

 » transportfähig

 » nicht dauerhaft bettlägerig 

 » frei von ansteckenden Krankheiten  
(TBC, Dauerausscheider) 

 » nicht aktuell suchtkrank 

sein.

Die Versorgung außerhalb der Tageseinrichtung, an 
Wochenenden und Feiertagen sollte sicher gestellt 
sein.

Die Fahrzeit von der Wohnung zur Tagespflege sollte 
gemäß den individuellen Bedingungen für den Tages-
gast zumutbar sein.


