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Tagespflege 
im Eichenhof

Wir freuen uns auf Sie! Eine Einrichtung der Pflegewohnzentrum 
Kaulsdorf-Nord gGmbH

Unser Fahr-
dienst (roll-
stuhlgerecht 
in Kleinbus-
sen) begleitet 
Sie gern vom

Mittenmang und dichte bei: Im Alten 
Mahlsdorf regt sich neues Leben. 

Komfortables Wohnen für Senioren, 
Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten fin-
den sich hier günstig auf einem Fleck.

Unsere Tagespflege im Eichenhof ist 
seit September 2018 geöffnet. Nutzen 
Sie die Möglichkeit, bei uns einen kos-
tenlosen Schnuppertag zum Ken-
nenlernen zu verbringen. Schauen Sie 
sich gern unsere Räumlichkeiten an. Sie 
finden uns im Erdgeschoss über barrie-
refreie Zugänge.

Zuhause in die Einrichtung und ebenso 
zurück, sicher und fachlich versiert.



So lange wie möglich im eigenen 
Zuhause wohnen und als pfle-

gebedürftiger Mensch tagsüber trotz-
dem nicht allein sein – dieses Anliegen 
lässt sich mit Hilfe der Tagespflege 
verwirklichen.

Ein positiv gestalteter Tag mit Erfolgs-
erlebnissen, sozialen Kontakten und 
vielfältigen Aktivitäten sowie eine ge-
borgene Atmosphäre stehen im Mittel-
punkt der Tagespflege.

Sie werden von uns abgeholt, verleben 
einen anregenden Tag in netter Gesell-
schaft und kehren am Nachmittag  zu-
rück in Ihre eigenen vier Wände. Pflegen-
de Angehörige werden spürbar entlastet.

Tagespflege Mitmachen erwünscht! Essen und Trinken hält ...

... Leib und Seele zusammen! Am Vor-
mittag ein Frühstück, am Nachmittag 
gemeinsames Kaffeetrinken mit selbst 
gebackenem Kuchen und täglich ein 
frisch zubereitetes Mittagessen. Kartof-
feln schälen, Gemüse putzen, Tisch de-
cken – auch hier kann sich jeder betei-
ligen.

In der Tagespflege können Sie sich 
nach Lust und Laune überall beteili-
gen, egal ob
• an Bewegungsübungen, Gymnastik 

oder Kegelrunden,
• am kreativen Gestalten oder an 

Spaziergängen,
• beim Zeitung lesen, in Büchern stö-

bern oder an Spiele-Runden sowie
• an netten Gespräche, Musik und 

dem gemeinsamen Feiern von Hö-
hepunkten.

Bringen Sie eigene Ideen mit –
wir setzen sie gern gemeinsam um. 

Tagespflege ist gut
finanzierbar: ...

... über die Soziale Pflegeversicherung.
Wir beraten Sie gern ausführlich.

Rufen Sie uns an:

0162 / 132 16 42


