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UNSERE THEMEN
•A
 uf Reisen
Mit pflegebedürftigen
Angehörigen

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere
neue Tagespflege mit Pfiff vorzustellen. Der Name lehnt sich an
den Slogan unserer schönen
Fachwerkstadt an und wir haben
eine moderne und großzügige
Location am Hotschenberg gewählt. Dort ist eine gemütliche,
wohnliche Atmosphäre entstanden, die für die Betreuung und
Aktivierung unserer TagespflegeGäste optimal ist. Lassen Sie sich
überraschen vom Loft-Charakter
und den pfiffigen Zusatzangeboten.
Wer mit seinem pflegebedürftigen
Angehörigen einmal ganz raus aus
dem Alltag möchte, kann eine
Reise antreten. Wie es gelingt, die
richtigen Angebote zu finden und
gemeinsam etwas Schönes zu erleben, lesen Sie auf den Seiten 2 und
3. Zusätzlich haben wir alle wichtigen Informationen rund um den
Medikationsplan für Sie zusammengetragen.

• Medikationsplan
Übersicht für die
Gesundheit

Das Team der Tagespflege
freut sich auf die Gäste.

Neu: die Tagespflege mit Pfiff

Aktivierend und heiter

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen, goldenen Herbst und eine gesunde, gesegnete Zeit!

Karl Müller

Martina Goldner

Geschäftsführer

Pflegedienstleiterin

In der Fachwerkstadt mit Pfiff öffnet die Diakoniestation Eppingen jetzt die Türen für eine
Tagespflege mit Pfiff. Damit bekommen pflegende Angehörige eine weitere Unterstützung bei
der Organisation ihres Pflegealltags und die Gäste erleben einen schönen, aktivierenden Tag
in Gesellschaft.
Der Wunsch nach Eigenständigkeit
und Selbstbestimmung ist bei den
meisten Menschen ein ganzes Leben lang wach. Unsere Pflegefachkräfte sorgen deshalb bereits seit
Jahrzehnten dafür, dass kranke oder
alte Menschen gut betreut in ihren
eigenen vier Wänden leben können.
Die Nachbarschaftshilfe unterstützt
zusätzlich im Haushalt. Mit der Tagespflege kommt jetzt ein weiteres
Angebot dazu, das den Pflegealltag
erleichtert und bereichert. Montags

Wir stellen uns vor
Cindy Kindel

Leiterin der Tagespflege
Mit einem kreativen Konzept möchte ich unseren Gästen eine aktive Tages
gestaltung ermöglichen. Die individuelle Betreuung und Beschäftigung sind
mir besonders wichtig, dafür setze ich mich als Leiterin der Tagespflege mit
großem Engagement ein.
Seit über 15 Jahren arbeite ich im Pflegeberuf und es ist für mich wirklich
eine Berufung. Seit Januar 2020 bin ich als examinierte Altenpflegefachkraft
bei der Evangelischen Sozialstation Eppingen tätig und habe im Mai 2020
die Weiterbildung zur Pflegedienstleiterin abgeschlossen.

Kon ta k t:

bis freitags, jeweils von 8 bis 16 Uhr,
empfangen wir Gäste in den großzügigen und sonnigen Räumen unserer
neuen Tagespflege. Wir haben eine
moderne und gleichzeitig gemütliche Atmosphäre geschaffen, in der
sich alle wohlfühlen.
In einem großen offenen Gemeinschaftsraum gestalten wir den Tag
zusammen mit unseren Gästen. Auf
dem Plan stehen unterschiedliche
Aktivitäten wie Singen und Musizieren oder Basteln und Werken. Außerdem sorgen regelmäßige Gymnastik
runden für ausreichend körperliche
Bewegung. Im Gemeinschaftsraum
bieten wir auch drei Mahlzeiten an
und essen gemeinsam. Die Gäste
genießen die Gesellschaft, was die
Kommunikation, Selbstständigkeit
und geistige Leistungsfähigkeit fördert.
Eine Möglichkeit zur Entspannung
bietet unser ruhiger sogenannter
„Snoezelraum“ mit einer Schwebeliege. Außerdem steht ein fachgerechter Frisierplatz mit allem Drum
und Dran zur Verfügung, sodass die
Gäste auch ihre Frisörin oder ihren
Frisör innerhalb der Betreuungszei-

Dahinter steckt ein
kreatives Konzept.

ten bestellen können. Um zur Tagespflege zu gelangen, können die
Gäste unseren eigenen Fahrdienst
nutzen, der sie morgens abholt und
am späten Nachmittag wieder sicher
zurück nach Hause bringt.

Wenn Sie Interesse an der Tagespflege haben, freut sich Leiterin
Cindy Kindel über Ihren Anruf unter
07262 252-3015 oder Ihre Mail an:
ltp@diakoniestation-eppingen.de
Wir beraten Sie gern, auch zur
Kostenübernahme durch die Pflegekassen.
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