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Die Tagespflege dient der Aufrechterhaltung einer
möglichst hohen selbständigen Lebensführung und 
soll die oftmals vorhandene Isolation der älteren 
Menschen aufbrechen und sie weiterhin aktiv und  
mit hoher Lebensqualität teilnehmen lassen.

Wesentliches Ziel ist auch, die pflegenden Ange- 
hörigen in guter Weise und nachhaltig zu entlasten 
und sie dadurch aber auch gleichzeitig für die Dienste 
zu Hause zu stärken und zu stabilisieren. 

Von Montag bis Freitag kommt unser Fahrdienst
gerne zu den Gästen nach Hause und holt sie in  
die Tagespflege ab.

Selbstverständlich begleitet unser Fahrdienst die  
Gäste ebenso am Abend nach Hause.

Die Tagespflege ist an 5 Tagen geöffnet.



In der Tagespflege am Park bietet die Stiftung Inno-
vation & Pflege seinen Tagespflegegästen attraktive 
und ansprechende Räume. Eine aufgeschlossene  
Gemeinschaft gewährleistet Wohlfühlen von Anfang 
an. Viel Zeit für Gespräche und alle persönlichen  
Anliegen sind wichtige Bestandteile der täglichen  
Begleitung. 

Frühstück, Mittagessen und Kaffee finden in den mit 
allem Komfort ausgestatteten Räumlichkeiten statt. 
Unser Ruheraum bietet die Möglichkeit sich zurückzu-
ziehen und zu entspannen.

Insgesamt bieten wir in der Tagespflege am Park 12 
Tagespflegegästen, die von 8.00 bis 16.30 Uhr von 
unserem bestens ausgebildeten Team liebevoll betreut 
werden, einen angenehmen Tagesaufenthalt.

Hinsichtlich der gebotenen Flexibilität und der
Konzeption setzt die Tagespflege am Rappenpark
– mit ihrer aktiven, kreativen und inspirierenden
Tagesgestaltung – ganz neue Maßstäbe.

Unseren Gästen bieten wir ein ganztägiges  
Angebot, welches sich an ihren Interessen und  
Wünschen orientiert.

Ein buntes Programm mit vielen Aktivitäten:

• Gymnastik
• Sitztänze
• Gedächtnistraining
• themenbezogene Gesprächsrunden
• jahreszeitliche Aktivitäten und Feste sowie Ausflüge

Menschen, die Leistungen der Pflegekasse erhalten, 
haben Anspruch auf zusätzliche Leistungen für  
die Tagespflege. Diese liegen in Höhe der jeweiligen 
Sachleistung und können auch zusätzlich zur Geldleis-
tung in Anspruch genommen werden.

Ganz wichtig:
Diese Aufstockung steht auch bei der sogenannten 
Geldleistung zur Verfügung. Damit kann ein er- 
heblicher Teil der laufenden Kosten finanziert werden.
Selbstverständlich kann die Tagespflege aber auch 
von Gästen genutzt werden, die noch keine Leistungen 
der Pflegekasse erhalten.

Die Stiftung Innovation & Pflege berät Sie auch 
hierüber gerne.

Die Preise – günstiger als Sie denkenHerzlich willkommen


