Tagespflege ganz konkret

Kontakt

Frau G. ist 79 Jahre alt und lebt bei der Familie ihrer Tochter. Sowohl ihre Tochter als auch
ihr Schwiegersohn sind berufstätig.

ASB-Pflegezentrum Nordfriesland
Tagespflege

Zuerst fiel der Tochter auf, dass sich ihre Mutter die Namen der beiden Enkelkinder nicht
mehr merken konnte. Schon bald traten immer
mehr Probleme auf, die es Frau G. schwer
machten, ihren Alltag zu bewältigen.

Telefon:
04841 / 404 25 70
Telefax:
04841 / 616 99
E-Mail:
tagespflege-husum@asb-sh.de
www.asb-husum.de

Für die Tochter war klar, dass sie ihre Mutter in
dieser Situation nicht allein lassen wollte. Doch
die Betreuung belastet die berufstätige Frau
und auch ihre ganze Familie oftmals sehr. Von
Bekannten erfuhren sie von der ASBTagespflege als Alternative zum Pflegeheim
und wertvolle Ergänzung zur Pflege daheim.
In der Tagespflege des ASB wird Frau G. nun
tagsüber liebevoll betreut und versorgt, ihre
Tochter in dieser Zeit entlastet. So gewinnt sie
wieder Zeit für sich und ihre Familie und kann
neue Kräfte schöpfen. Auch ihre Arbeit musste
sie nicht aufgeben. Zugleich bleibt ihrer Mutter
die vertraute Umgebung zu Hause erhalten,
was ihr Halt und Orientierung gibt.

Husumer Straße 1, 25866 Mildstedt

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 - 17.00 Uhr

Wir helfen hier und jetzt.
Der Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Schleswig-Holstein e.V. ist eine der großen Wohlfahrts- und
Hilfsorganisationen. In Schleswig-Holstein hat der
ASB über 90.000 Mitglieder, 950 hauptamtlich Mitarbeitende und mehr als 1.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Der ASB ist in den Bereichen
Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz,
Kindertagesstätten, Altenpflege, Hospiz- und Palliativarbeit sowie Erste-Hilfe-Ausbildung aktiv und Träger
landesweiter Projekte wie „Der Wünschewagen“,
„Schleswig-Holstein SCHOCKT“ und „SAVING LIFE“.
Der ASB ist politisch und konfessionell ungebunden.
Wir helfen allen Menschen – unabhängig von ihrer
politischen, ethnischen, nationalen und religiösen
Zugehörigkeit.
ASB Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
Kieler Str. 20a, 24143 Kiel
Tel.: (0431) 70694-0
Fax: (0431) 70694-40
E-Mail: info@asb-sh.de
www.asb-sh.de

ASB Tagespflege

in Husum
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Tagespflege.

Tagsüber gemeinsam,
abends zu Hause

Tagespflege – liebevoll
betreut und versorgt

Die Tagespflege des ASB in Mildstedt/Rosendahl bei Husum richtet sich an Menschen, die
tagsüber Hilfe und Pflege brauchen, abends und
nachts aber lieber in den eigenen vier Wänden
sein wollen.

Unsere Leistungen:

Als Tagespflegegäste wahren die Seniorinnen
und Senioren ihre Selbstständigkeit und wohnen
weiter in ihrer gewohnten Umgebung. Pflegebedürftige Menschen finden so eine feste Tagesstruktur, Teilnahme am Leben in einer Gemeinschaft und individuelle Förderung.

Für wen ist die Tagespflege
das Richtige?

■■ Gemütliche Morgenrunde, leckeres Mittagessen nach Auswahl und Nachmittagskaffee
■■ Mittagsruhe in komfortablen Ruhesesseln
oder Ruheräumen
■■ Pflegerische Versorgung
■■ Behandlungspflege auf Verordnung des Arztes
(z.B. Medikamentengabe, Verbandwechsel)
An welchen und wievielen Tagen in der Woche
Sie bzw. Ihre Angehörigen die Tagespflege nutzen, können Sie frei entscheiden.

■■ Senioren und hilfsbedüftige Menschen, die
tagsüber Pflege und Betreuung benötigen,
die restliche Zeit aber lieber zu Hause verbringen möchten.

Unsere Angebote:

■■ Berufstätige Angehörige, die ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern das Leben zu
Hause erhalten möchten.

■■ Gruppenaktivitäten, gemeinsames Singen

■■ Pflegende Angehörige, die Zeit für ihre
sonstigen Verpflichtungen benötigen oder
Entlastung von der schweren Aufgabe der
dauerhaften Betreuung eines Pflegebedürftigen brauchen.

■■ Feste und Feiern

■■ Allein lebende Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und der Gefahr der
Vereinsamung entgegenwirken wollen.

www.asb-sh.de

■■ Freizeitgestaltung nach Wunsch der Gäste
■■ Ausflüge und Spaziergänge

Wer bezahlt die Tagespflege?
Bei bestehender Einstufung in einen Pflegegrad läuft die Finanzierung der Tagespflege
weitgehend über die Pflegeversicherung –
auch wenn man bereits Leistungen für die
ambulante Pflege erhält.

■■ Bewegungsübungen und Gedächtnistraining

Fahrdienst
Wir holen unsere Gäste morgens zu Hause ab
und bringen Sie abends zurück. Unsere netten
Fahrer sind im Umgang mit älteren, bewegungseingeschränkten und auch demenzkranken
Menschen geübt.

Lernen Sie uns kennen!
Tagespflege ist für viele Menschen etwas
Neues. Deshalb schauen Sie sich unser Haus
doch einfach mal unverbindlich an, vereinbaren Sie für sich oder Ihren Angehörigen einen
Schnuppertag und lassen Sie sich von unseren freundlichen Mitarbeitenden beraten.
Wir freuen uns auf Sie!

