Konstante Betreuung:
Durch den Einsatz einer beständigen
Mitarbeiteranzahl, entwickelt sich ein
wachsendes Vertrauen und Sicherheit
zu unseren Mitarbeitern. Beides sind
wesentliche Bestandteile für die Zufriedenheit und Geborgenheit unserer
Kunden, die sich nicht immer an neues
Personal gewöhnen müssen.
Vertragliche Vereinbarung:
Bei der Tagespflege schließen wir mit
unseren Patienten bzw. mit deren Angehörigen einen Vertrag über die Leistungen der Tagespflege ab. Darin werden der Umfang, die Finanzierung und
die Bedingungen der Leistungserbringung geregelt.

Beratung der Angehörigen:
Durch eine rundum Versorgung unserer qualifizierten Mitarbeiter/innen,
möchten wir berufstätige Angehörige
so gut es geht entlasten. Bei Fragen oder
Anmerkungen haben wir stets ein offenes Ohr, zudem informieren und beraten wir Sie natürlich gerne vorab über
alle Details der Tagespflege in einem
persönlichen Gespräch. Dieses kann
auch bei Ihnen zu Hause stattfinden.
Wäsche/Hygiene:
Für den Besuch der Tagespflege ist es
sinnvoll, einen kleinen Wäschevorrat,
Hygieneartikel und Hausschuhe mitzubringen. Diese könne bei häufigen Besuchen auch direkt in der Tagespflege
deponiert werden.
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Tägliche betreuung –
ein service rund um die Uhr

Tagespflege

Informationen für senioren und ihre Angehörigen

in den besten händen –
Die TagesPflege

unser anspruch –
ihr wohlbefinden

Das SBZ in Eschweiler

Wir nehmen unsere Tagesgäste werktags von montags bis freitags von 7.30 - 17.00
Uhr auf. In Ausnahmefällen sind auch andere Regelungen möglich.

Als eines der größten und traditionsreichsten Pflegeheime in der Region
blicken wir vom Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen
inzwischen auf mehr als 100 Jahre Erfahrung im Bereich der Altenpflege zurück.

	Fahrdienst:
Hin- und Rücktransport der Gäste zur
Tagespflege durch unseren Fahrdienst.
Wir helfen unseren Gästen selbstverständlich beim Verlassen der Wohnung sowie beim Ein- und Aussteigen
des PKWs.

Unsere Kernkompetenz beruht auf der
Altenpflege und -betreuung, die wir
durch ständige Prozesse ausbauen und
verbessern. Heute verfügen wir über ein
vielseitiges Dienstleistungsangebot, um
unseren Kunden einen umfangreichen
Service bieten zu können.

Tägliche Betreuung:
Unterstützung bei allen alltäglichen
Verrichtungen, z.B. bei der Einnahme
von Mahlzeiten, der Körperpflege oder
beim Toilettengang. Zusätzlich führen
wir auf Wunsch auch ärztliche Verordnungen durch, wie z.B. das Wechseln
von Verbänden, Injektionen, das Verabreichen von Medikamente usw..
Durch unsere kompetente Unterstützung fördern wir Ihre Selbstständigkeit, so dass diese so lange wie möglich
erhalten bleibt.

TagesPflege
Die Tagespflege ist ein Service-Angebot
für ältere Menschen, die tagsüber Pflege und Betreuung benötigen, die sie
zu Hause nicht ausreichend erhalten
können. Unsere Tagesbetreuung ist
eine ergänzende Vorsorgeeinrichtung
und soll durch gezielte Maßnahmen
dazu beitragen, dauerhafte stationäre
Unterbringung hinauszuzögern oder zu
verhindern. Somit können die Angehörigen ihrer Berufstätigkeit problemlos
nachgehen, wobei die Senioren in den
besten Händen hervorragend versorgt
werden.

Mahlzeiten:
Unser Pflegeteam sorgt täglich für abwechslungsreiche Aktivitäten wie z. B. Bastel- oder
Malarbeiten, Spaziergänge, Gesellschaftsspiele,
Gespräche, Musik, Gesang u. v. m.

Stets frisch zubereitete Mahlzeiten:
Frühstück, Mittagstisch, Nachmittagskaffee und Zwischenmahlzeiten, dazu
ausreichende Getränkevariationen.

Aktivitäten:
Während der täglichen Betreuung bieten wir vormittags und nachmittags
ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten, an denen unsere Gäste teilnehmen können. Dies wären z.B. Gymnastik, Brett- und Kartenspiele, kreative
Tätigkeiten sowie Spaziergänge und
Ausflüge. So bleiben unsere Gäste geistig wie physisch fit.
Tagesablauf:
Der Tagesablauf folgt einem festen
Rhythmus, der der Orientierung und
Sicherheit der Gäste dient. Dieser sieht
täglich folgende Aktivitäten vor: Frühstück, Beschäftigung, Mittagsessen,
Mittagsschlaf, Nachmittagscafe und
Nachmittags-Beschäftigung. Individuelle Abweichungen sind möglich.
	Selbständigkeit erhalten:
Wir sind stets bemüht, die Selbständigkeit unserer Tagesgäste zu erhalten, insbesondere bei allen Aktivitäten wie z.B.
Einkaufen, Kochen, Spülen und andere
hauswirtschaftliche Verrichtungen.

