
Mit sechs Tagespflegeplätzen bietet unser Haus älteren und pflegebe-
dürftigen Menschen, die grundsätzlich in ihrer eigenen häuslichen Umgebung 
bleiben wollen, die Möglichkeit, dennoch gemeinschaftlich unter qualifizierter 
Pflege und Betreuung den Tag zu verbringen . Auch dient die Tagespflege der 
Entlastung pflegender Angehöriger sowie der Verhinderung oder dem Aufschub 
einer dauerhaften Pflege und Betreuung im Seniorenheim .

Tagespflege 

Unsere Tagesgäste sind herzlich eingeladen am beschäftigungstherapeutischen Programm 

unseres Hauses, je nach ihren Wünschen und Möglichkeiten, teilzunehmen . Damit verbun-

den ist die Gelegenheit zur Begegnung mit Bewohnern und Besuchern im Café unseres 

Hauses oder die Teilnahme an den kulturellen oder religiösen Veranstaltungen und Feiern .

  

Im Mittelpunkt steht bei uns der Mensch und dessen ganzheitliche Pflege und Betreuung zur 

Erhaltung seiner vorhandenen Fähigkeiten und Selbsthilfekräfte . Zur Sicherung der Pflegequal-

lität suchen wir das Gespräch mit den pflegenden Angehörigen, den behandelnden Ärzten und 

den ambulanten Diensten .



Tagespfl ege ist eine wertvolle Hilfe für alle, 

· die nach einer Krankheit oder einem Kranken-

 hausaufenthalt Pfl ege und Betreuung bedürfen,

· die nicht ständig allein sein wollen, sondern 

 Austausch und Kontakt suchen,

· die ihre Angehörigen pfl egen und selbst

 der Entlastung und Erholung bedürfen.

Ansprechpartner: 

 Eva Wienhoven (0 2828)  22 120

Für wen? 

Unser Tagespfl ege ist für ältere Menschen ge-

eignet, denen in Ihrer eigenen Wohnung nicht 

ausreichend Hilfe geboten werden kann, die 

aber nicht der umfassenden Betreuung eines 

Seniorenheims bedürfen. Unsere Gäste können 

somit in ihrem gewohnten Umfeld leben, bei 

gleichzeitig gesicherter Durchführung notwen-

diger pfl egerischer Maßnahmen tagsüber. 

· Hilfe zur Selbsthilfe bei alltäglichen

 Verrichtungen

· Sitzgymnastik

· Geh- und Bewegungsübungen

· Gedächtnistraining

· Singen

· Kreativangebote

· Spaziergänge

· Ausfl üge

· Gesellige Veranstaltungen inner–  und

 außerhalb der Einrichtung

· pfl egerische- und behandlungs-        

 pfl egerische Hilfe

· Anwendung kneippscher 

 Naturheilmethoden

St .-Martinus-Stift Elten

Martinusstr . 5 
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Telefax  (0 2828 ) 1 385
info@st-martinus-stift .de

www .st-martinus-stift .de

Therapeutische Angebote :

Mahlzeiten (Voll- oder Schonkost)
· Frühstück, Mittag, Kaffee

· Hol- und Bringdienst mit unserem 

 behindertengerechten Bus


