
Tagespflege
am MarktplatzZentrale Innenstadtlage„Mir gefällts!“

Aktiv bleiben mit hoher Lebensqualität

Die Tagespflege dient der Aufrechterhaltung 
einer möglichst hohen selbständigen Lebens-
führung und soll die oftmals vorhandene Isola-
tion der älteren Menschen aufbrechen und sie 
weiterhin aktiv und mit hoher 
Lebensqualität teilnehmen lassen.

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

• Von Montag bis Freitag kommen wir gerne 
zu  den Gästen nach Hause, richten sie für 
den Tag und bringen sie dann in die Tages-
pflege. 

    
• Selbstverständlich begleiten wir die  

Gäste ebenso auf dem Heimweg und bei 
der abendlichen Versorgung wieder zu 
Hause.

• Die Tagespflege ist an 5 Tagen geöffnet.

Wir sind für Sie da!
Tagespflege am Marktplatz 

Rathausplatz 5 . 71063 Sindelfingen
tagespflege.marktplatz

@sozialstation-sindelfingen.de

Telefon 07031-4963515

Menschen für Menschen Menschen für Menschen Menschen für Menschen

Böblinger Straße 23 . 71065 Sindelfingen
Telefon 07031-72400-0 . Fax 07031-72400-11

www.sozialstation-sindelfingen.de

Ökumenische 

Sozialstation Sindelfingen



Herzlich willkommen in der „Tagespflege am Marktplatz“ Sindelfingen

Tagespflege am Rathausplatz 5 
in Sindelfingen mit vielen Vorteilen

Die Tagespflege befindet sich im EG der Bau-
genossenschaft Sindelfingen am Rathausplatz 
5. Ihre zentrale Lage in der Innenstadt eröffnet 
älteren Menschen, die tagsüber nicht alleine 
sein wollen oder können, die Teilhabe am städ-
tischen Miteinander. Sie ist eine Tagespflege 
der „kurzen Wege“, die älteren Menschen wie-
der vieles ermöglicht, was ihnen bisher häufig 
verwehrt blieb. 
Ein Bummel über den Wochenmarkt, die Pfle-
ge sozialer Kontakte oder Termine in der Stadt 
können bequem in der Tagesstruktur der Ta-
gespflege integriert werden.

Kurzer Weg zum 
Therapiezentrum Südwest
Im gleichen Gebäude befindet sich das  
Therapiezentrum des Klinikverbund Südwest. 
Während des Aufenthaltes in der Tagespflege 
können sämtliche Therapieformen des Thera-
piezentrums in Anspruch genommen werden.
• Logopädie
• Physiotherapie
• Gerätetraining 

Vorteile auch für pflegende 
Angehörige

Von den Vorteilen der Lage profitieren aber 
auch pflegende Angehörige. Sie haben durch 
das Tagespflegeangebot ein paar Stunden in 
der Stadt oder einen ganzen Tag für sich. Denn 
auch wenn sie bereit sind, ihren Angehörigen 
daheim zu pflegen, dürfen ihre Bedürfnisse 
nicht zu kurz kommen.

Wohnlich und funktional
• Die „Tagespflege am Marktplatz“ verbindet 

auf 200 m² Fläche ein wohnliches Ambiente 
mit Funktionalität. 

• In den freundlich eingerichteten Gemein-
schaftsräumen werden die Tage aktiv, 

       kreativ und inspirierend gestaltet.
• Ein Gruppen- und ein Ruheraum dienen 

der Kleingruppenarbeit und bieten Rück-
zugsmöglichkeiten.

• Das Atrium lädt vor allem im Sommer dazu 
ein, im Freien zu sitzen.

Ein buntes Programm mit viel 
Aktivitäten 

• Gymnastik 
• Sitztänze 
• Gedächtnistraining 
• themenbezogene Gesprächsrunden 
• 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.

Die Sozialstation berät auch hierüber 
gerne.  

Menschen für Menschen Menschen für Menschen Menschen für Menschen


