
 

In guten Händen
Die Caritas-Sankt Katharina GmbH - Dienste 
für Senioren unterhält Tagespflege-  
einrichtungen in Gerolstein und Daun.  
Träger sind der Caritasverband Westeifel e.V. 
und die Gesellschaft der Katharinenschwes-
tern.
Sie verfügen über weitreichende Expertise 
und langjährige Erfahrung in der ambulanten 
und stationären Versorgung von Menschen 
mit unterschiedlichem Hilfe- und Unter- 
stützungsbedarf.

Hier bin ich richtig, 
  hier fühl ich mich wohl!

So finden Sie die Tagespflege: 
Tagespflege Gerolstein  
Sarresdorfer Straße 3  •   54568 Gerolstein 
Tel. (06591)  9844999

Tagespflege 
Gerolstein

Der erste Schritt

Ansprechpartnerin

Am Anfang steht ein ausführliches 
Gespräch über die Fähigkeiten, Wünsche 
und Lebensumstände des Gastes.
Ein Probetag gibt die Möglichkeit die 
Einrichtung unverbindlich kennenzulernen. 
Wie sich der Aufenthalt für den Einzelnen 
gestaltet, wird im Weiteren vereinbart.

für alle Fragen und das Erstgespräch: 

Simone Schmitz  
(Leitung)

Sabine Blonigen
(stv. Leitung)

 

 
info@tagespflege-gerolstein.de
www.tagespflege-gerolstein.de



Individuell und flexibelBetreut und nicht allein Das erwartet die Gäste

Im Alter in den eigenen vier Wänden woh-
nen und dennoch umfassend versorgt zu 
werden, wünscht sich wohl jeder. 
Nicht immer ist das uneingeschränkt 
machbar. 
Die Tagespflege in Gerolstein macht 
es möglich. Menschen mit Hilfebedarf 
werden hier nicht nur versorgt, sondern 
ihre Fähigkeiten gestärkt, damit sie auch 
tatsächlich in ihrem Zuhause verbleiben 
können.  Auch nach Unfall oder schwerer 
Krankheit kann die Tagespflege helfen, 
die Alltagskompetenzen wieder zu stär-
ken.
Gleichzeitig erhalten pflegende Angehö-
rige Raum und Zeit für sich und sonstige 
Aufgaben. 

•	 Soziales	Miteinander	und	
	 Beschäftigungsangebote
 Gedächtnistraining, Gymnastik, Ballspiele, 
 Zeitung vorlesen, gemeinsames Backen,  
 Basteln, gemeinsame Spiele, das Feiern 
 von Traditionsfesten und vieles mehr

• aktivierende	Pflege	und	Versorgung
 Körperpflege, Medikamenteneinnahme, 
 Wundversorgung, Blutzuckermessung...

• Gemeinsame	Mahlzeiten
 Frühstück, Zwischenmahlzeit, Mittagessen,  
 Nachmittagskaffee

• Fahrdienst
 auf Wunsch Hol- und Bringdienst, auch für  
 Rollstuhlfahrer

•	 sonstige	Leistungen		
 es besteht die Möglichkeit, verordnete 
 Leistungen, wie bspw. Krankengymnastik in  
 der Tagespflege durchführen zu lassen.

• Beratung	von	Angehörigen	und	
	 Ver	mittlung	weiterer	Hilfen
	 im Sinne einer ganzheitlichen Versorgung 

•	 regelmäßige	Angehörigenabende

Die Einrichtung ist von Mo.-Fr. von 8.00 bis 
16.30 Uhr geöffnet. Sie bietet Platz für 16
Gäste. 

Barrierefreie und wohnliche Ruhe- und 
Gemeinschaftsräume sollen sicherstellen, 
dass sich die Gäste ein Stück wie zuhause 
fühlen können. 

Die Tagespflege kann an einem oder mehre-
ren Tagen in der Woche in Anspruch genom-
men werden. Auch wenn sich kurzfristig ein 
Engpass bei der Betreuung ergibt, kann sie 
Abhilfe schaffen. 

Die Finanzierung erfolgt bei Vorliegen einer 
Pflegestufe zusätzlich zu den Leistungen der 
häuslichen Versorgung über die Pflegekassen 
(im Rahmen der Höchstgrenzen). Sie über-
nehmen die Kosten, ohne eine Kürzung der 
Leistungen für die häusliche Versorgung.


