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Einrichtung dieser Art des ASB Regionalverband Südhessen.
Herzstück der modern gestalteten Tagespflege ist der große
und gemütliche Aufenthaltsraum. Hier wird gemeinsam gegessen, geredet, erzählt, gerätselt, gebastelt und vieles mehr.
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Verfügung. Im großen Multifunktionsraum bieten wir täglich
Aktivierungsübungen und weitere Angebote an. Die Sanitär-

zu fördern'

anlagen sind barrierefrei ausgestattet. Im Eingangsbereich
der Tagespflege, der überdacht ist, stehen für die Gäste Sitz-
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möglichkeiten zur Verfügung. Der Aufenthalt im Freien wird
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Für das leibliche Wohl in der Tagespflege ,,Bessunger Platz"
sorgt eine hauswirtschaftliche Mitarbeiterin. Gerne dürfen
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sich auch die Gäste an den Vorbereitungen der Mahlzeiten
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beteiligen.
Täglich können bis zu 14 Gäste die Tagespflege ,,Bessunger
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Platz" besuchen, die von einem eigenen Fahrdienst morgens
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zu Hause abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht
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Bessunger Straße 59 . 64285 Darmstadt
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Forstmeisterplatz
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tagespf lege-bessungen@asb-sued hessen.de
www. asb-sued hessen.de
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Wir helfen
hier und jetzt.
Arbeiter-Samariter-Bu nd
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durch Spaziergänge abgerundet.

Niederstraße

für ältere Menschen
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Eine Sofaecke lädt zum Verweilen ein. In den Ruheräumen
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Kein Tag wie jeder andere

Unsere Mitarbeiter

Bei den zahlreichen Aktivitiiten wie auch im Alltag unserer

Die Mitarbeitenden unserer Tagespfl egeeinrich-

Tagespflegeeinrichtung fördern wir die körperlichen und

tung sind ausgebildete Fach- und Betreuungskräf-

geistigen Fähigkeiten unsercr Giistc. Der Tagesablauf wird

te. Sie zeichnen sich durch ihr großes persönliches

entsprechend ihrer Gewohnheiten uncl Vorlieben sowie ihrer

Engagement und ihre hohe Fachkompetenz aus. Regel-

gesundheitlichen Bedürfhisse individuell gestaltet.

mäßige, praxisnahe Schulungen und Forlbildungen stellen

Zu unseren regelmäßigen Angeboten ziihlen:

Betreuungs- und Therapiemöglichkeiten kontinuierlich in die
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Spiele und Musik, die ansteckende Lebensfreude wecken

tägliche Arbeit unserer Tagespfl egeeinrichtung einfl ießen.
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Bewegungsübungen, die die Alltagsfrihigkeit unterstützen

sicher, dass aktuelle pflegewissenschaftliche Erkenntnisse in

Gedächtnistraining und Denksportaufgaben, die die

Partnerschaftliches

geistige Aktivität fördern und fordern

Persönliche Freiräume
für pflegende Angehörige

M

iteinander

kreative Angebote, die die Sinne anregen

Angehörige sind die wichtigsten Personen im Leben der Gäste

begleitete Spaziergänge, die den Aktionsradius erweitern

unserer Tagespflegeeinrichtung. Ein offener und vertrauens-

voller Kontakt zu ihnen ist die Voraussetzung frir eine ge-

Die Tagespflege ,,Bessunger Platz" des ASB Südhessen leistet

Den Tag gemeinschaftlich zu verbringen heißt aber auch,

lungene Betreuungspartnerschaft. Um die Möglichkeiten,

dass genügend Rückzugsräume zur Verfügung stehen, um

aber auch die Grenzen der Betreuung und Pflege transparent

gewohnte Ruhepausen einzulegen.

zu machen, werden wichtige Beobachtungen und Ereignisse

einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Eigen-

in der Tagespflege mit den Angehörigen als Verantwortliche

ständigkeit älterer Menschen sowie zur Entlastung pflegender

Orientierung gibt den Gästen unserer Tagespflegeeinrichtung

Angehörige. Darüber hinaus ist sie ein sinnvolles Angebot für

die wiederkehrende Begegnung mit vertrauten Personen und

Menschen, denen keine Angehörige zur Seite stehen, um der

ein fester Tagesrhythmus. Dazu zählen neben der An- und

Vereinsamung entgegenzuwirken.

Heimfahrt die gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten und

der häuslichen Pflege besprochen.

Ein Schnuppertag zum Kennenlernen

ein festes Tagesprogramm.Ziel ist es, dass sich die Gäste in

Um Ihnen einen persönlichen Eindruck unserer Tages-

Das Angebot der Tagespflege ergänzt die häusliche Pflege.

unserer Tagespflegeeinrichtung sicher, verstanden, wert-

pflegeeinrichtung vermitteln zu können, laden wir Sie herz-

Gemeinsames Ziel ist, dass die Gäste der Tagespflege so lange

geschätzt und wohl fühlen.

lich zu einem unverbindlichen Schnuppertag ein.

wie möglich im eigenen häuslichen Umfeld bleiben können.

Wichtig für alle Interessierten: Für den Besuch einer
Wichtig ist uns, dass wir die Menschen nicht aufgrund ihrer

Tagespflege können zusätzlich zum Pflegegeld Leistungen

Erkrankung betreuen, sondern dass wir uns in erster Linie an

in Anspruch genommen werden. Wie hoch der persönliche

ihren Wünschen und Bedürfnissen orientieren. Dabei sind

Eigenanteil ausfällt oder ob die Ztzahlung komplett entfäIlt,

vor allem Zufriedenheit, Akzeptanz und Wertschätzung von

prüfen wir in einem persönlichen Gespräch.

großer Bedeutung. Darauf richten wir den Fokus bei der
Gestaltung des Tages. Die individuelle Betreuung orientiert
sich an den Ressourcen und Fähigkeiten der Gäste. Für die

Yto,*' ** a--

'sF*qEF *,

\,

-

"

#ry"#\.
*n

Motivationsarbeit spielen Lob und Anerkennung eine große
Rolle
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Der Leitgedanke der ASB Tagespflege ,,Bessunger
Platz" lautet: ,,Wir bieten individuelle Unterstützung dort, wo sie benötigt wird und stärken
die Selbstbestimmtheit unserer Gäste."

lhr Ansprechpartner
Utrike Gerards'Tfump'
erhalten Sie bei
Weitere Infos
Platz" '
ASB Tagespflege ''"tY
der Leiterin der
entgegennimmt:
Ihre Anmeldung
die gerne auch
- 3595328
Telefon: 06151

eMail:

tagespflege-bessungen@asb-suedhessen'de

