
Tagespflege.
Lange gut leben.

Was kostet ein Tag?

Die Tagessätze richten sich nach der Pflegestufe des
Tagesgastes. Ein individuelles Angebot erstellen wir gerne
auf Anfrage.

Unsere Leistungen
ab Frühjahr 2016
Allgemeine Pflegeleistungen
(Pflegestufen 0 bis 3/Pflegegrade 0 bis 5)

• Gewährleistung der Betreuung und 
Pflege im Rahmen der Tagespflege

• Frei wählbare Anwesenheits-Tage 
• Behandlungspflege entsprechend 

der ärztlichen Verordnung
• Beratung und soziale Betreuung
• Verpflegung mit bis zu 4 Mahlzeiten 

(Diät, Schonkost, Wahlessen)
• Bring- und Holservice durch 

einen Fahrdienst

Wo kann ich Näheres erfahren?

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei unserem Kreisver-
band. Hier werden Sie kompetent beraten und können
einen unverbindlichen Besichtigungstermin oder Probe-
tag vereinbaren.

Unsere Zusatzangebote

• Frisör
• Fußpflege
• physiotherapeutische, ergotherapeutische

und logopädische Behandlung nach ärzt-
licher Verordnung in der Einrichtung

• Einkaufsservice  

Unser Angebot richtet sich 
an Menschen, die …

• tagsüber altersbedingt
Begleitung und Betreu-
ung benötigen,

• pflegebedürftig sind,
• eine Alternative zum

Pflegeheim suchen,
• nach einem Kranken-

hausaufenthalt weiterer
Rehabilitation bedürfen,

• von Einsamkeit und 
Isolation betroffen sind,

• eine Entlastung ihrer
pflegenden Angehöri-
gen benötigen

• desorientiert sind, oder
• auf Grund psychischer

Veränderungen hilfe -
bedürftig sind.

DRK-Kreisverband
Bad Wildungen e. V.

DRK-Kreisverband Bad Wildungen e. V.
Königsquellenweg 2a
34537 Bad Wildungen
Tel. 0 5621 /7892-12
janina.kramer@drk-wildungen.de
www.drk-wildungen.de

Infos bundesweit und kostenfrei: 

08000 365000
Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da.
365 Tage im Jahr. 

Stand: November 2015 06-01-01-001 01622 20.000 DRK-Medienportal.de

Standort unserer
Tagespflegeeinrichtung

DRK Tagespflegezentrum Edertal
Bahnhofstr. 37
34549 Edertal-Giflitz
Tel. 05623 /9338868 

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 08.00-16.30 Uhr
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Tagespflege.

Eine schöne Zeit – den ganzen Tag.

Die Tagespflege ist ein Angebot des Roten Kreu-
zes, das vielen Menschen schon morgens beim
Aufwachen einfach ein gutes Gefühl beschert:
„Heute habe ich etwas vor – und freue mich dar-
auf.“ Diesen Gedanken haben nicht nur unsere
Gäste, sondern auch viele Angehörige, die entla-
stet und beruhigt in ihren Tag starten können.
Anzahl und Regelmäßigkeit der Teilnahmetage
sind dabei ganz flexibel gestaltbar.

Solange abends, in der Nacht und beim morgendli-
chen Aufstehen zu Hause problemlos auf die Hilfe
von Angehörigen zurückgegriffen werden kann, ist
die Tagespflege  des Roten Kreuzes ein interes-
santes Angebot für alle Beteiligten: Niemand muss
sich Sorgen machen, niemand wird überlastet –
und für alle entstehen neue, wichtige Freiräume. 

In der Gemeinschaft der Tagespflege unternehmen
unsere Gäste Ausflüge und Spaziergänge, treiben
Gymnastik – oder haben einfach gemeinsam Spaß
bei unseren Kreativangeboten. Neben den festen
Angeboten werden gern individuelle Wünsche
berücksichtigt. Auch die freiwillige Mitwirkung bei
hauswirtschaftlichen Arbeiten ist nicht nur möglich,
sondern gewünscht – aus gutem Grund: Eigene
Fähigkeiten können so erhalten oder zurückgewon-
nen werden. Das steigert das Selbstwertgefühl und
die Lebensqualität – auch für die Zeit zu Hause.
Durch den gemeinsamen Alltag in familiärer Atmos-
phäre wird Einsamkeit verhindert. Soziale Kontakte
bleiben erhalten oder werden neu geknüpft. 

Das Zuhause behalten.

Andere Freiräume bleiben dabei ebenfalls
erhalten: Ein Hauptziel der Tagespflege besteht
darin, dass unsere Besucher bei größtmöglicher
Unabhängigkeit von fremder Hilfe weiterhin
oder wieder in ihrer Wohnung leben können.

Aktivierung …

Die Erhaltung von Würde, Eigenverantwortung
und Selbstständigkeit stellt den Kerngedan-
ken der Altenhilfeangebote des Roten Kreu-
zes dar. Sie fußen auf Angeboten zur Aktivie-
rung des Pflegebedürftigen selbst, setzen
aber zugleich auch auf andere aktiv Beteiligte:
Ärzte, Pfle ge  personal und Angehörige. 

… und ein Recht auf 
Gebrechlichkeit.

Zur Würde des Alters gehört auch Respekt
vor dem “Recht auf Gebrechlichkeit”. Das Al-
tern ist kein Leistungssport – mit Gewinnern
und Verlierern. Auch diese Erkenntnis er-
scheint uns wichtig. Nur wenn wir alle vielfälti-
gen Facetten des Alterns berücksichtigen und
in unsere individuellen Pflegeangebote ein-
fließen lassen, können wir das vielfach noch
farblos graue Bild vom Alltag im Alter korrigie-
ren und farblich neu gestalten: “bunter als ge-
dacht!” 


