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Ein Tag in bester Gesellschaft:
Zum „Schnuppern“ in die DIAKONIA Tagespflege
Manche Tage können für ältere
Menschen ganz schön lang sein,
besonders wenn die wichtigen
sozialen Kontakte fehlen. Was
tun, wenn die Mobilität auch
noch eingeschränkt ist, Familie
oder Freunde nicht „mal eben“
vorbeischauen und die Decke
sprichwörtlich auf den Kopf zu
fallen droht?
Die DIAKONIA Tagespflege im
„Belgischen Viertel“ bietet eine
ideale Alternative zur Eintönigkeit in den eigenen vier Wänden.
Karl Heinz H. (79) hat Pflegegrad
2 und ist geistig sehr rege. Er und
seine Frau sind schon lange verheiratet. „Manchmal wissen wir
zuhause nicht, worüber wir noch
reden sollen. Die DIAKONIA Tagespflege kam da wie gerufen.
Wir besuchen sie ganz bewusst
an unterschiedlichen Tagen. So
wird es nie monoton.“
Laut einer neuen Forsa-Umfrage
aus dem Frühjahr 2021 fühlt sich
jeder fünfte ältere Mensch oft
oder zumindest hin und wieder
einsam. Mit zunehmendem
Alter, Verlust des Partners und
steigender Immobilität nimmt
die Wahrscheinlichkeit, in die

Willy N. und stellv. Pflegedienstleiter Dirk van der Meulen beim Bingo
Falle einer sozialen Isolation zu
geraten, zu.
Auf Gesellschaft und Unterhaltung muss aber keiner aus Altersgründen verzichten. Zumal die
überwiegenden Kosten einer Tagespflege für Menschen mit Pflegegrad von der Pflegeversicherung zusätzlich zum Pflegegeld
übernommen werden.
Wer nun glaubt, die Tagespflege
sei nur etwas für Menschen mit
starken körperlichen und kognitiven Beeinträchtigungen, der
war noch nie in der DIAKONIA
Tagespflege. Ende 2019 eröffnet,

ist die Einrichtung des Unternehmensverbundes „Seniorenzentrum der Ev. Kirchengemeinde
Viersen gGmbH“ heute ein beliebter Treffpunkt, der Seniorinnen und Senioren aller Pflegegrade einen erfüllten Tagesablauf
bietet.
Einen Pflegegrad zu haben, bedeutet ja noch lange nicht, nicht
mehr mitten im Leben zu stehen.
Deshalb richtet sich die DIAKONIA Tagespflege mit einem
speziellen Konzept auch an geistig „fitte“, ältere Menschen, die

ihren Tag aber lieber miteinander als alleine verbringen möchten, die sich gerne kreativ,
sportlich oder geistig anregend
beschäftigen wollen und denen
es – vom gemeinsamen Frühstück über das Mittagessen bis
zum Nachmittagskaffee in Gesellschaft
einfach
besser
schmeckt. Und über die An- und
Abreise muss sich auch keiner
Gedanken machen. „Es gibt tatsächlich Gäste, die kommen mit
dem eigenen PKW zu uns, aber
in der Regel sorgt ein Hol- und
Bringdienst dafür, dass die Gäste
von der eigenen Haustür zu uns
und wieder zurückgebracht
werden“, so Sebastian Schinkels,
Pflegedienstleiter der DIAKONIA
Tagespflege.
Er und sein Team schauen genau
hin, wie die Gäste ihren Wünschen nach optimal unterhalten
werden können. „Wir achten
immer darauf, dass unsere Tagesgruppen ihren Bedürfnissen gerecht zusammenpassen und sich
so keiner unter- oder überfordert
fühlt“, erklärt der Pflegedienstleiter.

Einsamkeit war gestern!

JETZT SCHNUPPERGUTSCHEIN EINLÖSEN:

Gutschein

ÜBER EINEN KOSTENLOSEN SCHNUPPERTAG NACH TELEFONISCHER VEREINBARUNG - INKLUSIVE TEILNAHME
AN ALLEN ANGEBOTEN UND MAHLZEITEN: FRÜHSTÜCK, MITTAGESSEN UND NACHMITTAGSKAFFEE

Suchen Sie für Ihren älteren Angehörigen mit Pflegegrad oder für sich selbst eine inspirierende
Tagesgestaltung in bester Gesellschaft?
Fällt Ihnen oder Ihren älteren Angehörigen sprichwörtlich manchmal zuhause „die Decke auf den Kopf“?
Willkommen in der DIAKONIA Tagespflege im „Belgischen Viertel“.
Mit Pflegegrad mitten im Leben:. Bei uns fühlen sich SeniorInnen mit Pflegegrad wohl, die geistig topfit
sind, hier aber ein perfektes Angebot für Geselligkeit, Abwechslung und das leibliche Wohl genießen. Unser
individuelles Konzept spricht natürlich ebenfalls ältere Menschen aller Pflegegrade an, die zum Beispiel
durch eine fortschreitende Demenz sowohl kognitiv als auch körperlich eingeschränkt sind.
DIAKONIA Tagespflege im "Belgischen Viertel", Krefelder Straße 81,
41748 Viersen, Tel. 02162/1065640, www.viersen-tagespflege.de
Gutscheinaktion beginn am 1. Juni 2021 und endet am 31. Dezember 2021
Es besteht kein Rechtsanspruch, mögliche Schnuppertermine werden von der Pflegedienstleitung nach Kapazitäten vergeben.
Voraussetzung zur Teilnahme am Schnuppertag ist der Nachweis eines Pflegegrades und ein gültiger negativer PCR-Test.
Pro Person mit Pflegegrad kann ein Gutschein in Anspruch genommen werden.

Willy N. (66) hat Demenz im Anfangsstadium. Schon über ein
Jahr besucht er die DIAKONIA
Tagespflege. „Wäre ich nur zuhause, würde ich viel Zeit mit
Fernsehen verbringen. Mein Arzt
hat mir aber dazu geraten, mich
geistig und kommunikativ herausfordernd zu beschäftigen.

Dafür ist der Besuch in der Tagespflege ideal.“ Auch für den
Fall, dass für Willy N. krankheitsbedingt eines Tages ein höherer
Betreuungs- oder Pflegebedarf
nötig wird, ist er bei dem DIAKONIA-Team mit qualifizierten
Betreuungs- und Pflegekräften in
den besten Händen.

Neugierig auf die DIAKONIA Tagespflege geworden? Dann einfach
den
Gutschein
ausschneiden, telefonisch einen
kostenlosen Schnuppertag für
sich oder seine Angehörigen mit
Pflegegrad vereinbaren und den
ausgefüllten Gutschein zum vereinbarten Termin mitbringen. stb

