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Auf einen Blick

Pflege durch professionelle Fachkräfte

Großzügige, wohnlich möblierte Räumlichkeiten

Separater Ruheraum

Vielfältiges Aktivierungsangebot

Großer Garten und geschlossene Terrasse

Betreuung montags bis freitags von 08:30 – 16:00 Uhr

Fahrdienst

Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee und ganz-

tägig Getränke inklusive

Zusätzliche Demenzbetreuung nach §43b SGB XI

Umfangreiche, kostenlose und kompetente Beratung

Schnuppertag

Vorübergehende stationäre Betreuung

in der Kurzzeitpflege möglich

Wir sind immer für Sie da.

Tagespflege
AWO Seniorenzentrum Karl-Schröder-Haus
Langforter Straße 80
40764 Langenfeld

tapf.langenfeld@awo-niederrhein.de
http://www.awo-seniorendienste-nr.de

Barbara Towpik
Telefon: 02173/80768

Eine Einrichtung der
AWO Seniorendienste Niederrhein gGmbH

Wertvolle Stunden,
die den Unterschied
machen.

30 Jahre
Pflegekompetenz

Das Seniorenzentrum Karl-Schröder-Haus ist eine von
13 Einrichtungen der AWO Seniorendienste Niederrhein.

In allen betreuen wir liebevoll, kompetent, zuverlässig
und mit hohem Qualitätsanspruch.

Die individuellen Bedürfnisse unserer Bewohner*innen
und Gäste haben wir dabei immer im Blick.

Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.



Pflegende Angehörige beraten wir zu ergänzenden Hilfs-
mitteln. Wir unterstützen sie in akuten Krisen und geben
Tipps zur Medikamentenversorgung. Uns liegt nicht nur
am Herzen, dass unsere Gäste bestmöglich versorgt sind.
Wir möchten auch, dass es denen, die sie uns anvertrau-
en, gut geht.

Ein Angebot für jeden Bedarf

Wir bieten ambulante Betreuung zwischen 8:30 Uhr und
16 Uhr von montags bis freitags. Die Pflegekasse gewährt
für Tagespflege eine zusätzliche Sachleistungspauschale.
Gerne informieren wir Sie über die Möglichkeiten, Be-
suchstage flexibel zu buchen, und kalkulieren mit Ihnen
die günstige Finanzierung.

Das AWO Seniorenzentrum Karl-Schröder-Haus vereint
Tagespflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege,
Servicewohnen und vollstationäre Pflege unter einem
Dach. Sie können nach Bedarf entscheiden, wie viel pro-
fessionelle Hilfe Sie möchten. Auch hier beraten wir Sie
gerne persönlich.

Bei uns gibt es keine Betreuung nach der Uhr. Wir bieten
ein Zuhause für tagsüber. Manche Gäste kommen einmal
in der Woche. Andere besuchen uns täglich. Egal, wie oft
jemand bei uns ist: Es sind wertvolle Stunden, die den Un-
terschied machen. Für den Pflegebedürftigen – und für die
Angehörigen.

Die meisten Menschen möchten so lange wie möglich
selbstständig und unabhängig in den eigenen vier Wänden
leben. Angehörige unterstützen sie. Irgendwann aber
kommt der Punkt, an dem alle Beteiligten an ihre Grenzen
stoßen. Deshalb gibt es uns.

Unsere Gäste kommen morgens zu uns, verbringen den
Tag gemeinsam und kehren am späten Nachmittag in ihr
häusliches Umfeld zurück. Sie sind bei uns nicht nur pro-
fessionell versorgt, liebevoll beschäftigt und sozial einge-
bunden. Ihr Aufenthalt in der Tagespflege ist auch eine
große Entlastung für die Angehörigen. Er schenkt Zeit, die
sie für sich nutzen können. Mit gutem Gefühl: Denn sie
wissen, dass ihr pflegebedürftiges Familienmitglied bei
uns in besten Händen ist.

Tagespflege – für wen?

Tagespflege kann als unterstützende Maßnahme ein ech-
tes Plus an Lebensqualität bieten. Wir sind Ansprech-
partner, wenn

Pflegebedürftige zu Hause durch Angehörige oder
ambulante Dienste nicht ausreichend betreut werden
können,

Alleinlebende keine ausreichenden sozialen Kontakte
haben und unter Einsamkeit, Ängsten oder einer
Depression leiden,

Personen dementiell verändert sind oder

nach einer geriatrischen Behandlung eine Entlassung
aus dem Krankenhaus ohne stützende Maßnahme
den Heilerfolg gefährden würde.

Tagespflege leistet mehr

Wer im häuslichen Umfeld lebt, benötigt oft mehr als
Grund- und Behandlungspflege. Dementiell veränderte
Menschen verfügen trotz ihrer Erkrankung über vielfältige
Fähigkeiten. Die müssen trainiert und gefördert werden.

Unser Tagesprogramm ist sorgfältig auf die Bedürfnisse
unserer Gäste abgestimmt: Aktivierende Angebote, soziale
Interaktion, Förderung von Alltagskompetenzen, professi-
onelle körperliche Pflege, Phasen zur Ruhe und für den
Rückzug – alles so dosiert, dass jeder Einzelne sich bei
uns wohl fühlt.

„Bei uns gibt es
keine Betreuung nach der
Uhr, sondern ein Zuhause

für tagsüber.“


