Die Familien- und Krankenpﬂege e.V. Mülheim an
der Ruhr ist seit 1970 in vielen Bereichen der ambulanten Pﬂege aktiv. Auf der Grundlage langjähriger
Erfahrung in der Kranken- und Altenpflege sowie
dem Demenzcafé Augenblick haben wir unsere
Leistungen nochmals erweitert. In der teilstationären Tagespflegeeinrichtung am Tourainer Ring
stellen wir insgesamt 18 Tagespflegeplätze zur
Betreuung und pflegerischen Versorgung bereit.

Auf ein Wort
Bei Interesse vereinbaren Sie bitte ein unverbindliches
Beratungsgespräch mit der Pflegedienstleitung. Die
Pflegedienstleitung entscheidet, ob eine Aufnahme
als Gast in die Tagespflege sinnvoll ist. Im Rahmen
dieser individuellen Pflegeberatung informieren wir Sie
auch über entstehende Kosten. Seit der Reform des
Pflegeversicherungsgesetzes wird die Versorgung in
der Tagespflege verstärkt durch Leistungen aus der
Pflegeversicherung gefördert. Sie richten sich nach
dem Pflegegrad des Versicherten. Bei entsprechenden
Voraussetzungen können darüber hinaus Leistungen
der Sozialhilfe beantragt werden. Der Rest muss aus
eigenem Einkommen oder Vermögen geleistet werden.
Gerne unterstützen wir Sie bei behördlichen Anträgen und der Prüfung von berechtigten Ansprüchen.

Diese Art der Betreuung kann eine stationäre
Unterbringung älterer oder behinderter Menschen
vermeiden oder hinauszögern. Der Besuch der
Tagespflege ist gerade bei demenziell Erkrankten
sinnvoll, die sich alleine in ihrer Wohnung nicht
mehr zurechtfinden. Die pflegenden Angehörigen
gewinnen so Freiraum für berufliche Tätigkeiten,
Besorgungen oder einfach ein paar Stunden zur
Erholung.
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Einladend und gemütlich
In den wohnlich und trotzdem funktional gestalteten
Räumen fühlen Sie sich stets bestens aufgehoben.
Hier erinnert nichts an eine Pflegeeinrichtung. Bei der
Einrichtung haben wir uns vorrangig an den Wünschen
und Vorlieben älterer Menschen orientiert.

Strukturiert – mit Freiraum für
eigene Interessen
Ein strukturierter Tagesablauf mit der Möglichkeit des
individuellen Gestaltens hilft Ihnen, sich sicher und
geborgen zu fühlen. Aktivitäten in der Gruppe sowie
das gemeinsame Einnehmen der Mahlzeiten fördern
soziale Kontakte und lassen ein fast familiäres Gefühl
entstehen. Der Tagesablauf stellt sich etwa folgendermaßen dar:

Ab 8:00 Uhr:
- Empfang der Gäste in der Tagespflege

Betreuung mit Herz und Verstand
Unsere Mitarbeiter/innen sind nicht nur motiviert und
qualifiziert, sondern zeichnen sich außerdem durch
Freundlichkeit, Respekt und Fürsorglichkeit aus.
Sie leisten unter anderem Hilfe:
»»

bei der Körperpflege

»»

beim Einnehmen der altersgerecht zubereiteten
Mahlzeiten

»»

der Medikamentengabe nach ärztlicher
Verordnung

»»

im Rahmen der Beschäftigungsangebote
(singen, malen, basteln …)

»»

bei der Förderung sowie Erhaltung körperlicher
und geistiger Beweglichkeit.

- Frühstück
- Gemeinsames Zeitungslesen, anschließend
mobilisierende oder kreative Aktivitäten
nach den Wünschen der Gäste
Ausstattung
»»

Tagesraum in dem Gruppenaktivitäten stattfinden und die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen werden

»»

halboffene Küche mit Theke an der sich Gäste
aktiv an der Zubereitung der Mahlzeiten beteiligen können

»»

Werk- und Therapieraum für Kreativangebote

»»

Außenterrasse für Aktivitäten oder Erholung im
Freien

»»

behindertengerechte Toiletten, ein Pflegebad
mit ebenerdiger Dusche

»»

Zwei Räume, die sowohl als Wohn- oder Ruheraum genutzt werden können

- Mittagessen
- Möglichkeit zur Mittagsruhe in
Pflegebetten bzw. Ruhesesse ln
- verschiedene individue lle Angebote
- Kaffeetrinken
- Verabschiedung und Abholung

Die Tagespflege ist täglich von Montag bis Freitag für
Sie geöffnet. Ein externer Fahrdienst übernimmt auf
Wunsch den Hol- und Bringe-Service für unsere Gäste.

Als Gast der Tagespflege werden Sie die positiven
Erlebnisse in der Gemeinschaft als Bereicherung
Ihres Lebens wahrnehmen. Über verschiedene aktivierende Maßnahmen möchten wir Ihre körperlichen
und geistigen Fähigkeiten erhalten und Ihnen darüber
ein neues Selbstwertgefühl vermitteln.
Am besten können Sie sich von der gemütlichen
und familiären Atmosphäre unserer Tagespflege bei
einem kostenfreien Schnuppertag überzeugen.
Kommen Sie vorbei!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

