
Gut erreichbar und dennoch abseits vom lauten 
Verkehr liegt die Einrichtung. Unser Fahrdienst 
holt und bringt die Besucher täglich zur verein-
barten Zeit. 

Tagespflegeeinrichtung

Kontakt und Beschäftigung

Tagespflege
in der 

Eine Oase zum Wohlfühlen:

www.familien-krankenpflege-witten.de

08
/2

01
5

Stockum
Wullener Feld 34 
58454 Witten 
Tel. 0 23 02/70 76 830

Herbede 
im RAThaus der medizin/ 

Bürgermeisterhaus

Wittener Straße 2 
58456 Witten 
Tel. 0 23 02/7 13 18

Stockum
Wullener Feld 34 
58454 Witten 
Tel. 0 23 02/9 40 40-0

Familien- und Krankenpflege  
Tagespflege gGmbH

Familien- und Krankenpflege  
Tagespflege gGmbH

Essen auf Rädern
Tel. 0 23 02/9 40 40-10

Tagespflegeeinrichtung

Ambulante Pflegedienste



Angebot und Kosten

In unserer Ein-
richtung empfan-
gen wir tägl ich 
14 BesucherInnen 
montags bis frei-
tags, jeweils von 
8:00 bis 16:00 Uhr. 
Unsere Pf lege-
fachkrä f te  und 
Betreuungskräfte 
gewährleisten die 
individuelle pfle-
gerische Versor-
gung und sorgen für einen abwechslungs-
reichen, aber strukturierten Tagesablauf. 
Getränke und frisch zubereitete, seniorenge-
rechte Mahlzeiten sowie der Fahrdienst gehö-
ren ebenfalls zum Angebot.

Die Kosten für den Besuch in der Tagespfle-
ge  werden größtenteils von der Pflegekas-
se übernommen. Wir beraten Sie umfassend 
über Ihren Anspruch – individuell und kosten-
los.

Pflege und Beschäftigung

Die Tagespflege ist ein Angebot für pflegebe-
dürftige Senioren, die noch im eigenen Haus-
halt leben und ggf. von Angehörigen betreut 
werden. Sie können das Angebot an einem 
oder mehreren Tagen in der Woche wahrneh-
men.

W ä h re n d  d e s 
Tages gibt es ein 
abwechslungs- 
reiches Beschäf-
t i g u n g s p r o -
g r a m m  m i t 
Gedächtnistrai-

ning, Spaziergängen, Musik, Gesprächskrei-
sen sowie seniorengerechten Bewegungs- 
übungen. Jeder kann und soll sich nach sei-
nen Möglichkeiten aktiv beteiligen; aber auch 
für Ruhepausen bieten das Haus und der 
Garten Gelegenheit.

Entlastung für Angehörige

Pflegende Angehörige können sich durch die 
Tagespflege wieder einen Freiraum schaffen, 
um Kraft und Energie zu tanken, denn sie wis-
sen ihren Angehörigen in guten Händen.

Der Kontakt zu den anderen Besuchern und 
den Betreuerinnen sowie die Abwechslung 
vom häuslichen Alltag ist eine wichtige Berei-
cherung für die Senioren. Jeder wird nach 
seinen individuellen Fähigkeiten einbezogen, 
z. B. durch Mithilfe bei häuslichen Tätigkeiten. 
Vorhandene Fähigkeiten werden gefördert und 
dadurch möglichst lange erhalten, oft werden 
lange ungenutzte Fähigkeiten sogar reaktiviert.

Tag für Tag
Gut betreut und versorgt  

Jeder gehört dazu. Man wird ange-
nommen, so wie man ist. Hier ist man 

Mensch. Außerdem ist das Essen wunderbar. Es 
wird immer frisch gekocht und man isst ja nicht 
gerne alleine.“

„Seit unsere Mutter in der Tages-
pflege ist, haben wir festgestellt, 

dass sie geistig wieder fitter ist.“


