Tagespflege – Unser Angebot
Die Tagespflege am Kosebruchweg Delitzsch ist
ein besonderes Angebot für ältere Menschen, die zu
Hause wohnen, tagsüber aber Gemeinschaft suchen
und außerdem eine qualifizierte fachliche Pflege und
medizinische Betreuung wahrnehmen möchten.
Wir bieten wochentags von 8.00 bis 16.00 Uhr
eine Ganztagsbetreuung mit abwechslungsreichen,
kreativen und kulturellen Angeboten für Senioren.

Wir beraten Sie gerne

Wir beraten unsere Gäste und ihre Angehörigen
in den persönlichen, finanziellen sowie rechtlichen
Angelegenheiten und informieren zusätzlich über
weitere Hilfsmittel zur Pflege.

Ihr Ansprechpartner:
Tagespflege Kosebruchweg des
Diakonischen Werkes Delitzsch/Eilenburg e.V.
Kosebruchweg 11 · 04509 Delitzsch
Tel.: 03 42 02-36 65 22
Pflegedienstleitung: Frau Kathleen Kuhnert

Diakonisches Werk Delitzsch/Eilenburg e.V.

www.diakonie-delitzsch.de
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Der Aufenthalt in der Tagespflege wird durch die
Pflegekassen unterstützt. Dabei richtet sich die Höhe
der Finanzierung nach der individuellen Pflegestufe.
Bei bestimmten Voraussetzungen können weitere
Zuschüsse beim Landkreis beantragt werden.

Tagespflege
Kosebruchweg

Den Tag gemeinsam verbringen

Umfassend versorgt und betreut

Tagespflege verbessert die Lebensqualität, besonders älterer, alleinlebender, pflegebedürftiger
Menschen. Sie schafft gemeinsame Erlebnisse, ermöglicht Kommunikation und Bewegung und fördert
körperliche und geistige Selbstständigkeit.

Unsere qualifizierten Pflegefachkräfte übernehmen
bei Bedarf die Grundpflege und auf ärztliche Anordnung die medizinische Behandlungspflege der Gäste. Zum festen Tagesablauf gehören die regelmäßigen Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Kaffee.
Wir berücksichtigen Diät- und Schonkostwünsche.

Gemeinsam geht vieles besser – in unserer Tagesgruppe fühlt man sich fast so wie in einer großen
Familie. Jeder hat seinen festen Platz, der Tagesablauf ist sinnvoll gestaltet. Das regelmäßige Zusammensein vermittelt Schutz und Sicherheit und motiviert zum Aktivsein. Jeder ist gefordert, sich seinen
Möglichkeiten entsprechend am Gruppenleben zu
beteiligen und mit all seinen Stärken einzubringen.

Die freundlich und warm gestalteten Räume unserer
Tagespflege sind auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmt und laden zum Verweilen und Genießen
ein. Besondere Erfahrungen sind es, in der großen
Badewanne unseres Pflegebades ein belebendes
Vollbad zu nehmen oder im Ruheraum in einer gemütlichen Atmosphäre zu entspannen.

Den Alltag sinnvoll gestalten
Gesprächsrunden, Gedächtnistraining und Entspannungsübungen wechseln mit Angeboten wie
Kochen oder Backen, Singen, Musizieren oder
Malen. Beim gemeinsamen Tun treten Sorgen und
Ängste schnell in den Hintergrund. Bei allem, was
wir unternehmen, berücksichtigen wir die individuellen Bedürfnisse unserer Gäste. Die individuelle
Betreuung nimmt einen wichtigen Raum ein. Wir
wollen das Selbstwertgefühl und das Wohlbefinden
jedes Tagesgastes verbessern und gezielt fördern.
Im Rahmen der Prävention und Rehabilitation
vermitteln wir ergotherapeutische und krankengymnastische Leistungen. Wir arbeiten dabei
eng mit der Diakonie-Sozialstation zusammen.
Da uns auch der Kontakt nach außen wichtig ist,
werden Seniorenveranstaltungen besucht und
Spaziergänge oder Ausflüge unternommen.
Tagespflege entlastet pflegende Angehörige
und unterstützt sie in ihrem Alltag.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

