TAGESBETREUUNG/
-PFLEGE
Gemeinsam Freude erleben

Was gibt es Schöneres
als in der Gemeinschaft zu sein?
Tagesbetreuung für Seniorinnen und Senioren
der Premium-Residenzen Zuhause in Düsseldorf

Tagesbetreuung für Seniorinnen und Senioren,
die nicht Gäste unserer Residenz sind

Wenn Sie tagsüber nicht gerne alleine sind, Ihnen Ansprechpartner fehlen, Sie

(bei vorhandenem Pflegegrad und Genehmigung der Kasse)

Unterstützung benötigen, aber trotzdem gerne In Ihrer Wohnung wohnen bleiben

Unsere Tagesbetreuung sorgt für eine willkommene Abwechslung, weniger

möchten, sind wir gerne für Sie da. Die Tagespflege befindet sich direkt in unserer

Einsamkeit und außerdem für mehr Sicherheit, da unsere Mitarbeiter/innen ständig

Premium-Residenz Schlosspark.

anwesend sind.

Die dort täglich geselligen Aktivitäten, das Essen in der Gemeinschaft und der Aus-

Sie können uns täglich besuchen oder auch nur an ausgewählten Tagen in der

tausch untereinander ermöglichen Ihnen neue Kontakte. Ein abwechslungsreiches

Woche, ganz nach Ihren Wünschen. Am besten Sie probieren unser Angebot einfach

Programm unterstützt Sie beim Erhalt Ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten.

an einem Probetag aus.

Wir laden Sie herzlich ein unser Angebot an einem Schnuppertag auszuprobieren.
Selbstverständlich kümmern wir uns auch um Ihren Weg zu uns.

Wir verbringen

gerne Zeit
mit Ihnen

Freuen Sie sich auf positive Erlebnisse
durch neue Kontakte, gute Gespräche
und gemeinsame Aktivitäten.

Ein Auszug aus unserem Programm:

Unsere Pflegekräfte sind permanent anwesend
und unterstützen Sie dabei, eine gute Zeit zu verbringen.

- Besuche von Therapiehunden

Das Programm der Tagesbetreuung findet von Montag bis Freitag in der Zeit
von 8 bis 16 Uhr in der Premium-Residenz Schlosspark statt. Hier wird gemein-

- Gymnastik unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Fähigkeiten
- Erinnerungspflege und Gedächtnistraining
- Live-Konzerte

- Feste im Jahreskreis
- Gesellschaftsspiele

sam gekocht, gebacken und gegessen, geklönt, Zeitung gelesen oder Gymnastik

- Individuelle Ruhezeiten

gemacht. Außerdem finden auch gesellige Ausflüge in die nähere Umgebung sowie

- Ausflüge

Spaziergänge im Garten statt. Je nach Programm und Wetter treffen wir uns im
gemütlichen Wohnzimmer, in der Küche, im Sinnesgarten oder auf der Sonnen-

- Veranstaltungen innerhalb des Hauses

terrasse der Tagesbetreuung.

- Grill-Nachmittage

Die Mahlzeiten finden in gemütlicher Atmosphäre statt. Für das „Nickerchen“ nach

- Spaziergänge

dem Essen halten wir Schlafsessel und einen Ruheraum bereit.

Sie können täglich oder auch nur an ausgewählten Tagen in der Woche kommen,

Auf Wunsch holen wir Sie morgens gerne ab und begleiten Sie abends zurück in Ihre

ganz nach Ihren Wünschen. Am besten Sie probieren unser Angebot einfach an einem

Wohnung.

Probetag aus.

Robert-Hansen-Straße 53
40593 Düsseldorf
Telefon 0211 7112-190
info@hausschlosspark.de

www.zuhause-in-duesseldorf.de

