
Tagespflege
im SeniorenZentrum Krefeld

Das Normale leben.
Wir sind ein Senioren-Zentrum,

das seine Gäste nach den Grund-

sätzen der Eden-Alternative®

betreut – ein außergewöhnliches

Modell von Dr. W.H. Thomas, das

wir im Jahr 2006 eingeführt haben. 

Hiernach sehen wir es als Auftrag und Verpflich-

tung für unser Handeln an, die drei Hauptpro-

bleme des Alters, die Langeweile, die Hilflosigkeit

und die Einsamkeit zu bekämpfen. Diesem Ziel

fühlen sich alle unsere Mitarbeiter verpflichtet.

Tagespflege

Senioren-Zentrum-Krefeld gGmbH

Wilmendyk 78a

47803 Krefeld

Tel.: 02151/892-505

Fax: 02151/892-442

info@sz-kr.de

www.seniorenzentrum-krefeld.de

Die Tagespflege

Das Angebot der Tagespflege im SeniorenZentrum Krefeld 

bietet zwölf Gästen Platz und ist von Montag bis Freitag von

8.00 bis 16.30 Uhr geöffnet. Auf Wunsch werden unsere Gäste

vom hauseigenen Fahrdienst morgens abgeholt und nachmit-

tags nach Hause gefahren. 

Weitere Angebote der Tagespflege:

Krankengymnastische Behandlungen (bei ärztlicher Verord-

nung) in der Krankengymnastik-Praxis, Friseur und Fuß-

pflege.

Unser Auftrag
und unsere Philosophie



Tagespflege bedeutet, dass niemand sein eigenes

Zuhause aufgeben muss, aber jeder in den 

Genuss eines betreuten Tagesangebotes kommt.

Die Leistungen unserer 
Tagespflege
Unsere Einrichtung betreut ältere Menschen ab

dem Alter von etwa 60 Jahren. Sie steht Men-

schen offen, die körperbehindert, pflegebedürftig

oder demenziell erkrankt sind. Die Tagespflege

kann auch von Menschen genutzt werden, die

sich wegen des Verlusts ihres Partners einsam

fühlen. Ein Hauptziel der Tagespflege ist es, das

häusliche Leben aufrecht zu erhalten, indem wir

pflegende Angehörige entlasten und eine selbst-

ständige Lebensführung fördern.

Unter Berücksichtigung der individuellen Lebens-

gewohnheiten, wie etwa des persönlichen Tages-

ablaufs, der Essgewohnheiten oder körperlicher

Beeinträchtigungen, werden unsere Gäste von

berufserfahrenem Fachpersonal nach den Grund-

sätzen der aktivierenden Pflege betreut. 

Tagespflege kann vielfältig sein
Wir streben an, den Alltag mit unseren Gästen

der Tagespflege gemeinsam und abwechslungs-

reich zu gestalten. Zu den vielen Aktivitäten und

möglichen Angeboten der Tagespflege gehört

• das Frühstück und das Mittagessen, der Nach -

mittagskaffee oder die Zwischenmahlzeiten,

• die Hilfe bei der Körperpflege,
• die Bewegung und das Mobilitätstraining,

• Gedächtnis- und Konzentrationsübungen,
• verschiedene Gruppenaktivitäten, wie etwa
die Spiel- und Bastelkreise, das Kochen und 

Backen, der Seniorentanz und die Gymnastik,

das Singen, die Spaziergänge und viele 

Ausflüge, 

• die Hilfe und Unterstützung bei der Ausrich-
tung von Festen und Geburtstagen.

All dies hilft, die Lebensfreude und Lebensqualität

zu verbessern und vorhandene Fähigkeiten und

Kompetenzen zu fördern und zu fordern. Dabei

ist für uns die Zusammenarbeit mit Angehörigen,

Ärzten und Pflegediensten selbst verständlich.

Das Normale leben …
… als Form der Tagespflege des

SeniorenZentrum Krefeld

Unser Angebot der Tagespflege bie-

tet Menschen, die im Alter allein

leben oder durch plötzliche Ereig-

nisse auf fremde Hilfe angewiesen

sind, eine Alternative an. 

Unsere besonderen Angebote im Haus – weitere Angebote 
der Tagespflege finden Sie auf unserer Internetseite

Gedächtnistraining, täglich

Sitztanz

Seniorentanz

Cafeteria im Erdgeschoss auch für Gäste

Friseur im Haus, nach Terminvereinbarung

Kiosk im Erdgeschoss, mit aktueller Tages- und Wochenpresse

Bibliothek im Erdgeschoss, besondere Öffnungszeiten

Garten, große Parkanlage mit eigenem Teich


