„Mir gefällts!“

Tagespflege
in Magstadt

Zentrale Innenstadtlage

Aktiv bleiben mit hoher Lebensqualität

Wesentliches Ziel ist auch, die pflegenden
Angehörigen in guter Weise und nachhaltig zu
entlasten und sie dadurch aber auch gleichzeitig für die
Dienste zu Hause zu stärken und zu stabilisieren.
l Von Montag bis Freitag kommt gerne jemand vom
		Pflegeteam zu den Gästen nach Hause, um sie für
		den Tag zu richten. Von den Fahrern der Tages		pflege werden sie dann abgeholt und in die
		Tagespflege gebracht.
			
l		Selbstverständlich begleiten wir die Gäste 		
		ebenso auf dem Heimweg und bei der abendlichen
		Versorgung wieder zu Hause.
l 		Die Tagespflege ist an 5 Tagen geöffnet.

Wir sind für Sie da!

Tagespflege Magstadt
Planstraße 2 . 71106 Magstadt
Telefon 07159 - 9398659
Tagespflege.Magstadt@sozialstation-sindelfingen.de
Leiterin
Claudia Spengler
Telefon
07159 - 9398659

Ökumenische
Sozialstation Sindelfingen
Böblinger Straße 23 . 71065 Sindelfingen

07031 - 72400 - 0

www.sozialstation-sindelfingen.de

UNSERE
PARTNER

l Krankenpflegeverein Sindelfingen e.V.
l Katholische Fördergemeinschaft für
Kranken- und Altenpflege (Krankenpflegeverein)
l Ökumenischer Krankenpflege-Förderverein Maichingen e.V.
l Krankenpflege-Förderverein Darmsheim e.V.
l Diakonieverein Magstadt
l Evangelische und Katholische Kirchengemeinden
Sindelfingen, Darmsheim, Maichingen, Magstadt
l Stadt Sindelfingen und Gemeinde Magstadt

Bilder: p.mattis, fotolia.com

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,

Ökumenische

Sozialstation Sindelfingen

Herzlich willkommen in der Tagespflege Magstadt

Tagespflege
im Senioren-Wohnen-Magstadt

Professionelle und liebevolle Betreuung

l Im Senioren-Wohnen-Magstadt im Erdgeschoss
bietet die Sozialstation Sindelfingen seinen
Tagespflegegästen attraktive und ansprechende
Räume.
Eine aufgeschlossene Gemeinschaft gewährleistet 		
Wohlfühlen von Anfang an.

l Insgesamt bieten wir im Senioren-Wohnen-		
Magstadt 10 Tagespflegegästen, die von
8.00 bis 16.30 Uhr von unserem bestens
ausgebildeten Team – von Krankenschwestern
und Pflegerinnen – liebevoll betreut werden,.
einen angenehmen Tagesaufenthalt.

l Unsere Mitarbeiterinnen, mit viel Zeit für Gespräche 		
und alle persönlichen Anliegen, begleiten die Gäste 		
während des Aufenthalts.

l Hinsichtlich der gebotenen Flexibilität und der
Konzeption setzt diese Tagespflege im SeniorenWohnen-Magstadt ganz neue Maßstäbe.

l Frühstück, Mittagessen und Kaffee, finden in der mit 		
allem Komfort ausgestatteten Caféteria statt.
l Im Ruheraum kann man sich zurückziehen und
erholen.
			
l Bei schönem Wetter lädt die Terrasse im Innenhof 		
zum Verweilen ein.

Ein buntes Programm mit viel Aktivitäten
l Gymnastik
l Sitztänze
l Gedächtnistraining
l themenbezogene Gesprächsrunden
l jahreszeitliche Aktivitäten und Feste
sowie Ausflüge.

Die Preise –
günstiger als Sie denken
Menschen, die Leistungen der Pflegekasse erhalten,
haben Anspruch auf zusätzliche Leistungen für die
Tagespflege. Diese liegen jeweils in Höhe der jeweiligen Sachleistung und können auch zusätzlich zur
Geldleistung in Anspruch genommen werden.
Ganz wichtig:
Diese Aufstockung steht auch bei der sogenannten
Geldleistung zur Verfügung.
Damit kann ein erheblicher Teil der laufenden Kosten
finanziert werden.
Selbstverständlich kann die Tagespflege aber auch von
Gästen genutzt werden, die noch keine Leistungen der
Pflegekasse erhalten.
Die Sozialstation berät auch hierüber gerne.

