Tagestreff im Schellenpark
der Diakoniestation im Amt Oeversee

Sie möchten weiterhin in Ihrem vertrauten Zuhause bleiben
und hin und wieder einen schönen Tag in netter Gesellschaft
verbringen?
Sie würden sich als Angehörige ab und zu Entlastung
wünschen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Unser Bestreben ist es, die vorhandenen Fähigkeiten unserer
Gäste zu fördern und Ihnen die Möglichkeit zu geben, soziale
Kontakte zu pflegen und auszubauen.
Vor allem aber wollen wir Wohlbefinden und Lebensfreude
vermitteln und schöne Erinnerungen gemeinsam erschaffen.


Wichtig zu wissen:
• Sie können unser Angebot an einem oder mehreren
Tagen in der Woche wahrnehmen – ganz nach Ihrem
persönlichen Bedürfnis.
• Die Leistungen des Tagestreffs werden durch die
Pflegeversicherung unterstützt. Hierzu beraten wir Sie
gerne.

• Sie werden von uns bei Bedarf durch einen Fahrdienst
abgeholt und wieder nach Hause gebracht.
• Im Beisein von examinierten Fachkräften können Sie sich
sicher fühlen – selbst mit geistiger oder körperlicher
Einschränkung.
• Ausgebildete Betreuungskräfte gestalten mit Ihnen den
Tag.

So könnte ein Tag bei uns aussehen:
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Frühstück, danach
wartet ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm auf Sie.
Dabei gehen wir auch gerne auf Ihre Ideen und Wünsche ein.
Woran Sie teilnehmen möchten, entscheiden Sie selbst.
Anwendungen, die sonst zu Hause stattfinden, sind auch im
Tagestreff möglich, z. B. Fußpflege oder Krankengymnastik.
Nach dem Mittagessen können Sie in unserem Ruhebereich
ein Nickerchen halten oder in der gemütlichen Sofaecke
etwas lesen.
Gemeinsam trinken wir noch einen Kaffee oder Tee und
runden damit den Tag ab – ein schöner und anregender
Aufenthalt geht zu Ende.


Alle weiteren Fragen lassen sich am Besten im persönlichen
Gespräch beantworten. Kommen Sie doch gerne vorbei oder
rufen Sie an - wir freuen uns auf Sie!

Kontakt:
Tagestreff im Schellenpark
Zum Wasserstern 1
24963 Tarp
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 08:30 bis 16:30 Uhr

Ansprechpartnerin:
Pflegedienstleitung Anne Behrens
Telefon: 04638 - 21 02 25
E-Mail: abehrens@diako-tarp.de

Wir laden Sie herzlich ein zu einem
kostenlosen SCHNUPPERTAG
im Tagestreff.

