Unser Konzept

Kontakt

Mit unserem Tagespflegekonzept „Kiss and go“ unterstützen wir Sie und Ihren Betrieb darin, Arbeitszeit und
familiäre Anforderungen „unter einen Hut zu bringen“.

Caritasverband Karlsruhe e.V.
Tagespflege St. Franziskus
Steinhäuserstraße 19b
76135 Karlsruhe

Der Vorteil für Ihren Arbeitgeber:
n

n

Ihr Arbeitgeber hat Arbeitnehmer, die sich
auf ihre Arbeit konzentrieren können, weil der
pflegebedürftige Angehörige gut gesorgt ist.
Ihr Arbeitgeber hat Arbeitnehmer, die sich
ihrer sozialen Verantwortung stellen.

Der Vorteil für Sie als berufstätigen pflegenden Angehörigen:
n

n

n

n

Kontakt:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
Direktlink:

Stefanie Steiner
(0721) 94 34 0 - 500
(0721) 94 34 0 - 510
tagespflege@caritas-karlsruhe.de
www.caritas-karlsruhe.de
www.caritas-karlsruhe.de/tp
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Tagespflege

im Caritas-Seniorenzentrum St. Franziskus

Sie können sich während des Tages auf Ihre Arbeit
konzentrieren.
Sie können flexibel Ihren pflegebedürftigen Angehörigen zu uns bringen und ihn abholen.
Sie wissen Ihren pflegebedürftigen Angehörigen
professionell und gut versorgt.
Sie können bei Bedarf Ihren pflegebedürftigen An
gehörigen in Ihrer Mittagspause besuchen.

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:

8 - 16 Uhr

In dieser Zeitspanne können die Tagespflegegäste
individuell und flexibel gebracht bzw. abgeholt werden.

C a r i t a s v e r b a n d K a r l s r u h e e. V.
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Ist das Ihre Situation?
n

n

n

Sie gehen arbeiten, wollen aber Ihren pflegebedürftigen Angehörigen nicht alleine zuhause lassen?
Sie möchten Ihren pflegebedürftigen Angehörigen
tagsüber gut betreut wissen?
Sie brauchen fachlichen Rat bei der Kostenübernahme durch die Pflegekassen?

Nutzen Sie unsere professionelle und unverbindliche
Beratung in der Tagespflege!
n

Sie möchten Ihren pflegebedürftigen Angehörigen
auch mal während des Tages sehen?

Mit dem Tagespflegekonzept „Kiss and go“ können Sie
einen kurzen Abstecher von der Arbeit aus zu uns machen.
n

Sie planen einen Urlaub und brauchen auch
abends und nachts eine Betreuung für Ihren
pflegebedürftigen Angehörigen?

Nutzen Sie unsere Angebote zur Kurzzeit- oder Verhinderungspflege!

Unsere Leistung

Tagesablauf

Das bietet unser Tagespflegekonzept „Kiss and go“:

Das kann Ihr pflegebedürftiger Angehörige bei uns erleben:

Tagespflegegäste

Vormittags
ankommen und begrüßt werden
n
gemeinsam frühstücken
n
an Aktivitäten teilnehmen oder einfach nur gemütlich
n
sitzen und dem Treiben der anderen zuschauen

n

können weiter zuhause wohnen

n

werden tagsüber gut betreut

n

haben kompetente Ansprechpartner

n

erleben Gemeinschaft

n

erhalten eigene Fähigkeiten so lange wie möglich

n

können an Veranstaltungen im
zentrum St. Franziskus teilnehmen

Senioren-

Berufstätige
n

werden tagsüber entlastet

n

können Familie und Beruf vereinbaren

n

erhalten neue Freiräume

n

können flexibler auf die Anforderungen in Familie
und Beruf reagieren

Mittags
zusammen Mittag essen
n
Wer mag, kann bei Zubereiten der Mahlzeit helfen
Bei schönem Wetter wird auf der Terrasse gegessen
n
Mittagsruhe
n
Nachmittags
Kaffeerunde
n
gemeinsame Aktivitäten, beispielsweise
n
Gedächtnis- und Ausdauertraining,
Singen und Musizieren, Zeitungslektüre
Verabschiedung der Gäste nachhause
n
Der Tagesablauf richtet sich nach den individuellen Bedürfnisse der Gäste, die notwendige pflegerische Versorung ist
gewährleistet.
Nähere Informationen erteilen wir Ihnen gerne auch persönlich.

