Wohnortnah in Blaustein

Fahrservice
Umsorgt sein und sich aufgehoben fühlen beginnt für unsere Gäste mit einem zuverlässigen
Fahrservice. Wir holen sie zu den vereinbarten
Zeiten ab und bringen sie abends wieder nach
Hause.
Kosten
Das tägliche Entgelt setzt sich aus mehreren
Bestandteilen zusammen:
Pflegevergütung
Ausbildungsumlage
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung
Investitionskosten
Fahrtkosten

Träger der Tagespflege Blaustein ist die Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis. Sie ist innerhalb
der Unternehmensgruppe ADK GmbH für Gesundheit und Soziales zuständig für den Betrieb
der stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen.
Die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales erbringt gemeinsam mit Kooperationspartnern als
Teil eines regionalen Versorgungsnetzwerks
qualitativ hochwertige Dienstleistungen auf
dem Gebiet des Gesundheitswesens.

Haben Sie einen Pflegegrad, übernimmt
die Pflegekasse einen großen Teil der 		
Kosten – ohne Kürzung der Pflegesachleistung und des Pflegegeldes.

Gerne beraten wir Sie natürlich auch 		
persönlich – unverbindlich und individuell.

Tagespflege Blaustein
im Seniorenzentrum
Boschstraße 6
Telefon 07304 928 30-0
89134 Blaustein
Telefax 07304 928 30-400
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08.00 – 16.30 Uhr
tagespflege-blaustein@adk-gmbh.de
www.seniorenzentrum-blaustein.de
Eine Einrichtung der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis
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Weitere Informationen – auch über die
aktuellen Kosten – erhalten Sie auf unserer
Homepage.

Aktivierung. Tag für Tag.
Einrichtung
Die Tagespflege Blaustein ist eingebunden in unser
modernes Seniorenzentrum gleich neben Bad Blau,
Kirche und Rathaus. Sie liegt damit ebenfalls sehr
zentral und gut erreichbar im Stadtkern von
Blaustein.
Der großzügige, helle Wohn- und Aufenthaltsbereich wird von unseren Gästen gerne genutzt und
ist das Zentrum vieler Aktivitäten und Begegnungen. Die integrierte Küche schafft häusliche
Wärme und Geborgenheit und bietet die Möglichkeit, gemeinsam Mahlzeiten zuzubereiten.
Für den persönlichen Rückzug und kleine Entspannungspausen stehen mehrere ansprechend
möblierte Ruheräume zur Verfügung.
Wer sich bei schönem Wetter im Freien aufhalten
möchte, kann über die eigene Terrasse den ansprechend gestalteten und einladenden Garten
des Seniorenzentrums nutzen.

Angebot
Angelehnt an das Wohngruppenkonzept unserer Seniorenzentren, legen wir auch in der Tagespflege einen Schwerpunkt auf Alltagsnormalität
und hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie z.B. das
gemeinsame Kochen.
Neben Frühstück, Mittag
essen und Nachmittagskaffee bieten wir weitere Beschäftigungen
an – immer auch mit dem Ziel, die individuellen
Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Gäste zu
fordern, zu fördern und zu erhalten.
Dazu gehören körperliche und soziale Aktivierungen beispielsweise krankengymnastische
Übungen, wie Sturzpophylaxe, Spaziergänge,
Ausflüge, Konzentrations- oder Orientierungstraining u.v.a.m.

Umsorgt. Betreut. Entlastet

Pflegende Angehörige können wir durch unser Angebot entlasten und ihnen zu neuen persönlichen Freiräumen für private Interessen,
den eigenen Beruf und zu neuen Ressourcen
verhelfen. Das Tagespflegeangebot können Sie
je nach Bedarf flexibel – auch an einzelnen Tagen – nutzen.
Qualität & Individualität
Sich in eine individuelle Tagesstruktur einfinden, liebevolle Ansprache erleben, in ein soziales Umfeld eingebunden werden – diese Prozesse begleiten wir mit einem qualifizierten,
kompetenten und erfahrenem Team, dem eingeschränkte, pflegebedürftige und/oder demente Menschen sowie deren Angehörige gleichermaßen vertrauen dürfen.

