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Ein L��en in Sic�e��eit 
un� S��bs��estimmung

Tagespfl ege• ein Aufenthaltsraum
• ein Ruheraum mit Liegesessel
• ein Therapieraum zur gestalterischen 

Beschäftigung
• eine Küche
• ein Pfl egebad und Behindertentoiletten
• ein schön gestaltetes Außengelände mit einem 

ruhigen Innenhof, der zum Verweilen einlädt 

Wie � nan�ie�  sic� �ie 
Tagespfl egeeinrichtung?
Der Aufenthalt in der Tagespfl egeeinrichtung 
wird über einen Tagessatz abgerechnet. Dazu 
kommen die Kosten für Frühstück, Mittagessen 
und Nachmittagskaffee.

Über Finanzierungsmöglichkeiten im 
Rahmen der gesetzlichen Pfl egever-
sicherung beraten wir Sie gern. Wir 
bieten jedem Interessenten einen 
kostenlosen Schnuppertag, um unsere 
Einrichtung kennenzulernen.

geöffnet: Montag–Freitag 7:30–16:00 Uhr 

Sie erreichen uns unter: 0 34 91/44 64-0
E-Mail: awo-kv-wb@t-online.de

Für Fragen rund um das Tagespfl egeangebot 
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Pfl egedienstleiterin: Torina Thomas
Pfaffengasse 22 
06886 Lutherstadt Wittenberg

Sie erreichen uns unter: 
Tel. 0 34 91/44 64 18
www.awo-wittenberg.de

Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Wittenberg e. V.
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Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wittenberg 
hat im Bereich der Seniorenwohnanlage in der 
Pfaffengasse eine Tagespflege eingerichtet.
• Älteren und hilfsbedürftigen Menschen wird 

hier die Möglichkeit geboten, den Tag ge-
meinsam in der Gruppe zu erleben und von 
fachkundigem Personal betreut zu werden.

• Die Tagesgäste, auch Rollstuhlfahrer und 
Gehbehinderte, werden von Montag bis 
Freitag ab 7:30 Uhr von ihren Angehörigen 
oder einem Fahrdienst in die Tagespflegeein-
richtung gebracht.

Was ist eine Tagespflegeein-
richtung?
Der ältere und hilfebedürftig gewordene 
Mensch soll so lange wie möglich in seiner ge-
wohnten Umgebung und im Kontakt mit seiner 
Familie, Freunden und Bekannten bleiben. Die 
Einweisung in ein Heim soll damit vermieden 
oder zumindest herausgezögert werden. 
Durch Entlastung pflegender Angehöriger sollen 
diese ermutigt werden, die Pflege in der übrigen 

Zeit weiter durchzuführen. Die Tagespflege schließt 
somit die Lücke zwischen den bestehenden ambu-
lanten Diensten (häusliche Krankenpflege) und den 
stationären Einrichtungen (Alten- und Pflegeheim).

Wer kann in unsere  
Einrichtung kommen?
Unser Angebot richtet sich insbesondere an 
ältere Menschen:
• die psychische Veränderungen aufweisen 

(Depressionen, Ängste) und deshalb entspre-
chende Betreuung brauchen

• die durch hirnorganische Veränderungen zeit-
weise oder dauernd verwirrt sind, sodass Sie 
ständig Zuwendung und Aufsicht benötigen

• die Wesensveränderungen durch schicksal-
hafte Einschnitte und Krisen im Leben zeigen, 
z. B. duch den Verlust des Ehepartners, Iso-
lation oder längere Krankheit und therapeuti-
scher Behandlung bedürfen.

Bettlägerige und nicht transportfähige 
Personen können wir leider nicht auf-
nehmen.

Was bieten wir unseren  
Tagespflegegästen?
• Kreative Beschäftigungs- und Bewegungs-

therapie
• Aktivierende Hilfen
• Individuelle Betreuung und Beratung
• Hilfe bei Körperpflege
• Behandlungspflege
• Verpflegung – Frühstück, Mittagessen, 

Nachmittags kaffee

Wir empfehlen einen regelmäßigen Besuch der  
Tagespflege, denn eine Gemeinschaft wächst 
nur durch ein regelmäßiges Wiedersehen.

Wie ist unsere Tagespflege
einrichtung ausgestattet?
Unsere Tagespflegeeinrichtung befindet sich im  
Erd geschoss und ist auch für Gehbehinderte 
und Rollstuhl fahrer bequem zu erreichen.
Den Besuchern der Tagespflege stehen zur 
Verfügung:


