<

Stgt.-Heslach
Heine

straß

ringen
< Möh

Albstraße

5, 6, 8
Sonnenberg

So erreichen Sie uns
Ihre Ansprechpartnerin
Lydia Kolejka
Telefon 0711 76722-0
Telefax 0711 76722-40
E-Mail
generationenzentrum.sonnenberg@stuttgart.de
Stadtbahnlinien U5, U6 und
U8 bis zur Haltestelle Sonnenberg. Von der Haltestelle sind
es ca. 150 M
 eter e
 ntlang der
Laustraße. Am Haus sind
Parkmöglichkeiten vorhanden.

leben&wohnen
Generationenzentrum
Sonnenberg
Laustraße 15
70597 Stuttgart
Telefon 0711 76722-0
Telefax 0711 76722-40

Tagespflege – mitten im Leben
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Damit Sie und Ihre Angehörigen die
Tagespflege besser kennenlernen
können, vereinbaren wir gerne einen kostenlosen Schnuppertag.
Danach entscheiden Sie, ob und in
welchem Umfang Sie die Tagespflege nutzen möchten.
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Interessiert? Vereinbaren
Sie einen Schnuppertag!
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Das Angebot besteht an allen Werktagen. Gäste können das Angebot
nutzen:
• regelmäßig an jedem Werktag
• regelmäßig an einzelnen Werktagen
• zeitlich befristet für eine Dauer bis
zu drei Monaten
• zeitlich unbefristet

Die Tagessätze für den Besuch der
Tagespflege richten sich nach den
Einstufungen durch die Pflegekasse.
Die Mahlzeiten sind in den Tages
sätzen enthalten. Zuschüsse der Pflegeversicherung sind möglich. Wir beraten Sie gerne und händigen Ihnen
die aktuelle Tarifübersicht aus.
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Wie kann die Tagespflege genutzt werden?

Welche Kosten entstehen
für die Tagespflege?
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Das Angebot richtet sich an ältere
Menschen,
• die zuhause vereinsamen könnten
• die nach einem Klinikaufenthalt
nicht in der häuslichen Umgebung
zurechtkommen
• bei denen aufgrund aktueller
Krisensituationen innerhalb des
familiären Umfelds eine Versor gungslücke auftritt
• die zeitweise oder dauerhaft verwirrt sind
• die aufgrund von psychischen Veränderungen auf eine beschützende
Umgebung angewiesen sind

Generationenzentrum
Sonnenberg
Laustraße 15 -17
70597 Stuttgart
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SONNENBERG

Für wen ist die Tagespflege da?
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Unsere Gäste...

... und ihre Angehörigen

Herauskommen aus den eigenen vier
Wänden. Anregungen bekommen
für Aktivitäten. Mitgezogen werden
von der freudigen Stimmung in einer
Gruppe. In der Gesellschaft mit anderen blühen unsere Gäste wieder auf –
oder empfinden doch zumindest das
stille, wohltuende Gefühl, mit dabei
zu sein, gerade auch wenn sie selbst
eher zurückhaltend bleiben dürfen.
Die Tagespflege gibt dem Tag einen
Sinn – und bereichert so für unsere
Gäste das Leben im Alter trotz gesundheitlicher oder psychischer Einschränkungen.

Die Tagespflege hat das Ziel, dass es
unseren Gästen in ihrer besonderen
Betreuungsbedürftigkeit gut geht –
und auch ihren Angehörigen. Denn
mit der Tagespflege haben Sie als Angehörige die Gewissheit, dass unsere
Gäste in einer aufmerksamen, aktivierenden und umsorgenden Umgebung gut aufgehoben sind. Das
nimmt Ihnen ein Stück der Belastung,
die aus der Sorge für pflegebedürftige Familienmitglieder entspringt.

Unsere Gäste sind in der Regel zwischen 65 und 90 Jahre alt. Sie sind in
ihrem häuslichen Umfeld versorgt,
benötigen aber auf Grund körper
licher Erkrankungen oder geistiger
Verwirrtheit besondere Betreuung.
Die Tagespflege nimmt sich sowohl
der gesundheitlichen als auch der
psychischen Situation ihrer Gäste an.
Sie sorgt für geistige Förderung, körperliche Aktivität, Unterstützung bei
der Körperpflege, ausgewogene
Mahlzeiten, Einhaltung ärztlicher
Verordnungen – insgesamt für eine
den Bedürfnissen der Senioren entsprechende, ganzheitliche Betreuung.

Neue Kraft schöpfen, Zeit finden für
sich selbst – das tut Ihnen gut, und
das tut auch Ihren pflegebedürftigen
Verwandten gut. Denn mit neuer
Kraft finden Sie leichter den Zugang,
um den Alltag gemeinsam zu meis
tern und mit körperlichen oder geis
tigen Beeinträchtigungen von Pflegebedürftigen angemessen umzugehen.
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Tagespflege – mitten im Leben

Unser Konzept
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In der Tagespflege im Generationenzentrum Sonnenberg haben bis zu 18 ältere
Menschen die Möglichkeit, den Tag
gemeinsam zu verbringen. Aktivierende
Beschäftigungsangebote, gemeinsame
Mahlzeiten und zwischengeschaltete
Ruhephasen geben dem Tagesablauf eine
sinnvolle Struktur. Unsere Aktivitäten in
der Gruppe orientieren sich an den bestehenden Fähigkeiten, Gewohnheiten und
Interessen der Gäste. Sie fördern Kreativität und emotionales Wohlbefinden. Bei
Bedarf holt unser Fahrdienst die Gäste
morgens ab und bringt sie nachmittags
wieder nach Hause.

Tagesablauf
• Eintreffen der Gäste ab 8.00 Uhr
• Gemeinsames Frühstück
• Gruppenaktivitäten wie z.B.
Gedächtnistraining, Gymnastik,
Kochen, Backen, Singen, Spielen
sowie Einzelaktivierung
• Gemeinsames Mittagessen
• Mittagsruhe mit Rückzugs- und
Schlafmöglichkeit
• Gemeinsames Kaffeetrinken
• Gemeinsame Unternehmungen wie
Ausflüge, Feiern, Spaziergänge
• Ab 16.00 Uhr Heimfahrt der Gäste
• Während des Tages ist die medizinisch-pflegerische Versorgung der
Tagesgäste sichergestellt

Besonderen Wert legen wir auf eine bestmögliche Qualifikation unserer Mitarbeiter. Das Team der Tagespflege besteht aus
ausgebildeten Sozialpädagogen, Altenund Heilerziehungspflegern. Unterstützt
wird das Team von jährlich wechselnden
jungen Frauen und Männern, die ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Zivildienst
absolvieren.
Unser Ziel ist es, älteren, betreuungsbedürftigen Menschen möglichst lange die
Möglichkeit zu erhalten, in ihrem häuslichen Umfeld zu leben und den Umzug in
ein Alten- und Pflegeheim zu vermeiden.
Dabei geht es nicht darum, die Pflege in
der Familie zu ersetzen, sondern durch
eine aktive Tagesbetreuung zu ergänzen.

