
 geschultes Personal in Betreuung und P� ege
 Platz für bis zu 23 Gäste
 Angebote der individuellen Einzelbetreuung
 gemütliche Ruhe- und Wohnräume, 
 P� egebad und Küche
 barrierearme Zugänge und Ausstattung
 großer Gemeinschaftsraum, nutzbar 
 zusammen mit dem Service-Wohnen
 zusätzliche Service-Leistungen
 (z. B. Logopädie, Seelsorge, Physiotherapie  
 und Ergotherapie)
 Frühstück, frisch gekochtes Mittagessen 
 und Kaffeetrinken
 Fahrdienst von und zur Tagesp� ege
 Teilnahme auch für Bewohner im 
 angrenzenden „Waldblick I und II“
 Schnuppertag ist möglich

Öffnungszeiten
Montag-Freitag: 07.00-17.00 Uhr

Tagespfl ege „Waldblick“
Am Kuhberg 63
08645 Bad Elster
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Tagespfl ege
„Waldblick“

Pfl egedienstleitung

Tel. 037437 720010
Fax 037437 531155
E-Mail: tagesp� ege@diakonie-badelster.de

So fi nden Sie uns im Vogtland
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Tagesp� ege ist ein teilstationäres Betreuungs- 
und P� egeangebot für Menschen, die sich auf-
grund ihres Alters oder ihrer gesundheitlichen 
Situation nicht mehr vollständig selbstständig 
versorgen können, aber in ihrem gewohnten 
häuslichen Umfeld wohnen bleiben möchten. 
Das eigene Zuhause gibt nicht nur Orientierung, 
sondern stellt zudem ein hohes Maß an Lebens-
qualität dar.

Für p� egende Angehörige stellt die Tagesp� ege 
ein Unterstützungs- und Entlastungsangebot dar.  
So können Angehörige neben der häuslichen 
P� ege einer beru� ichen Tätigkeit nachgehen und 
sich auch ein wenig Zeit für sich selbst nehmen.

Auch für ältere Alleinlebende kann die Tagesp� e-
ge reizvoll und interessant sein. In der Gemein-
schaft mit anderen Menschen können sie Gesell-
schaft, Abwechslung und Anregung erfahren.

„Denn wo zwei oder drei 
versammelt sind in meinem Namen, 

da bin ich mitten unter ihnen.“
Matthäus 18, 20

Unser Anspruch
in der Tagespfl ege

Was können wir 
Ihnen bieten?

Bei all unseren Leistungen ist es unser Ziel, die 
Individualität der uns anvertrauten Menschen 
zu fördern, Freiräume zu ermöglichen und die 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit  
eines jeden Einzelnen zu achten.

Mit aktivierender P� ege und Betreuung können 
wir die Selbstständigkeit unserer Klienten för-
dern oder so lange wie möglich erhalten. Durch 
den Austausch mit den anderen Gästen der Ta-
gesp� ege und gemeinsamen Veranstaltungen, 
wie z. B. Geburtstagsfeiern und jahreszeitbezo-
genen Festen, kommen immer wieder neue, inte-
ressante Kontakte zustande.

Die Betreuungsform der Tagesp� ege ist ein wich-
tiges Ergänzungsangebot zur häuslichen P� ege 
und stellt eine sinnvolle Alternative zu einem Um-
zug in ein P� egeheim dar. Unsere Tagesp� ege 
integriert sich in ein Service-Wohnen und stellt 
deshalb auch für die Bewohner ein attraktives 
Angebot dar.

Unsere Tagesp� ege verfügt über einen großen 
Aufenthaltsraum mit Küchenbereich, zwei inte-
grierte helle Ruheräume, zwei Wohnräume, ein 
P� egebad sowie moderne sanitäre Einrichtun-
gen. Alle Räumlichkeiten sind natürlich barrie-
rearm gestaltet und für Rollstuhlfahrer geeignet.

Der Aufenthalt in unserer Tagesp� ege wird 
durch die P� egekasse mit einem Zuschuss � -
nanziert. Voraussetzung ist ein P� egegrad oder 
die Anerkennung eines Anspruches auf zusätz-
liche Betreuungsleistungen. Unsere Leistungen 
können aber auch privat in Anspruch genom-
men und selbst � nanziert werden. 

Besuchen Sie uns, wenn Sie Hilfe benötigen 
oder das Angebot unserer Tagesp� ege ken-
nenlernen möchten. 

Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern bei 
Ihren Fragen und Anliegen!


