
Am Tag in guten Händen…

Sprechen Sie uns an

Am Sonnenhang 1b  ·  57078 Siegen
www.statt-altenheim.de

info@tp-amsonnenhang.de

Ansprechpartner

….am Abend in den eigenen vier Wänden

Gedanken des Tagespflege-Teams
Wir erinnern uns immer wieder daran,

•	 dass	 manche	 Füße	 langsam	 geworden	 sind	 und
	 manche	Hand	zittert.
•	 dass	 manches	 Ohr	 nur	 mit	 Mühe	 hören	 kann	
	 und	 dass	 mancher	 Gast	 nicht	 mehrt	 gleich	
	 alles	versteht.
•	 Rücksicht	auf	so	manche	Beschwerden	zu	nehmen	
	 und	Erleichterung	zu	schaffen,	wo	immer	möglich.
•	 jeden	 unserer	 Gäste	 in	 seiner	 ihm	 eigenen	 Art	
	 zu	akzeptieren.
•	 wie	wohl	 Interesse	an	der	eigenen	Person	 tut	und
	 wie	 belebend	 ein	 kleines	 Schwätzchen	 sein	 kann.
•	 wie	 gut	 es	 sich	 anfühlt,	 geliebt	 zu	 werden	 und
		 sich	angenommen	zu	fühlen.
•	 dass	 unsere	 Gäste	 einen	 prall	 gefüllten	 Lebens-
	 rucksack	tragen.
•	 dass	Vertrauensaufbau	so	wichtig	ist.
•	 einen	 Ort	 zu	 gestalten,	 an	 dem	 es	 möglich	 ist,	
	 in	Würde	schwächer	zu	werden.

•	 bei	Interesse	an	einem	kostenlosen	und	
	 unverbindlichen	Schnuppertag	in	der	Tagespflege
•	 bei	Fragen	zur	Finanzierung	des	Besuches	
	 der	Tagespflege
•	 bei	Fragen	zu	allen	Formalitäten
•	 bei	einem	Beratungswunsch

	 Telefon: 0271-31929618
	 Fax:		 0271-38795346

Verena Moczarski

Einrichtungsleiterin
der	Tagespflege

*		verena.moczarski@statt-altenheim.de

Irina Wildner

stellv.	Einrichtungsleiterin	der	
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Tagespflege
Am Sonnenhang



Unsere	 Tagespflege	 befindet	 sich	 in	 dem	 ehe-
maligen	 Gemeindehaus	 der	 Kirchengemeinde	
Klafeld,	 gut	 erkennbar	 am	 Glockenturm,	 dessen	
Glocken	 auch	 in	 Zukunft	 schlagen	 werden.	

Es	 gibt	 einen	 gemütlichen	 Essbereich	 mit	 Küche	
und	ein	geräumiges	Wohnzimmer.	

Wir	 haben	 wohlige	 Schlaf-	 und	 Ruheplätze	 ge-
schaffen,	 um	 Ihnen	 auch	 die	 Möglichkeit	 zur	
Erholung	 zu	 geben.	 In	 unserer	 hellen	 Tages-
pflege	 finden	 Sie	 außerdem	 einen	 Kreativraum.

Der	Aufenthaltsbereich	führt	direkt	zu	einer	großen
Terrasse.	 Hier	 halten	 wir	 uns	 bei	 milden	 Tempe-
raturen	 gerne	 auf	 und	 tanken	 Luft	 und	 Sonne.

Auch	digital	sind	wir	gut	ausgestattet,	sodass	Sie	
freies	W-Lan	 zur	 Verfügung	 haben	 und	moderne,	
digitale	 Medien	 wie	 unser	 Betreuungs-Tablet	
zur	 Aktivierung,	 sowie	 die	 Tovertafel	 (Beamer,	
der	 bewegende	 Bilder	 projiziert)	 nutzen	 können.

Räumlichkeiten & Ausstattung Unsere Gäste Unsere Begleitung durch den Tag

Die	 Tagespflege	 Am	 Sonnenhang	 bietet	 unseren	
Gästen	 die	 Möglichkeit,	 ihren	 Tag	 in	 Gesellschaft	
anderer	 zu	 verbringen,	 um	 soziale	 Kontakte	 zu	
schließen.	 Natürlich	 können	 Sie	 auch	 das	 Ge-
schehen	 von	 einem	der	Ruheplätze	 aus	 verfolgen.

Darüber	 hinaus	 bieten	 wir	 Ihnen	 die	 Möglich-
keit	 an,	 Friseur	 und	 Fußpflege	 vor	 Ort,	 sowie	
Ergo-	 oder	 Physiotherapie	 in	 unseren	 Räum-
lichkeiten	in	Anspruch	zu	nehmen.

Gerne	 begleiten	 wir	 Menschen	 mit	 Demenz	 oder	
anderen	 Beeinträchtigungen	 durch	 den	 Tag.
Hier	ist	es	unser	Ziel,	durch	Rituale	und	Tagesstruk-
tur	 unseren	 Gästen	 Unterstützung	 zu	 geben	 und	
ihre	 Ressourcen	 soweit	 wie	 möglich	 zu	 erhalten.

Die Angehörigen unserer Gäste
Für	die	Angehörigen	unserer	Gäste	ist	das	Angebot	
der	Tagespflege	eine	sinnvolle	Alternative,	um	zur	
Ruhe	 zu	 kommen,	 Kraft	 zu	 tanken,	 Zeit	 für	 sich	
zu	 haben	 und	 persönliche	 Termine	 wahrnehmen	
zu	können.

Die	 Tagespflege	 ist	 montags	 bis	 freitags	 zwischen
07:30	 Uhr	 -	 16:30	 Uhr	 geöffnet	 und	 bietet	 Raum	 für	
13	Gäste.	Auf	Wunsch	werden	Sie	Zuhause	abgeholt	und	
nachmittags	dorthin	zurückgebracht.

In	 unserem	 Team	 arbeiten	 zwei	 Einrichtungs-
leitungen,	 Pflegefachkräfte,	 Betreuungskräfte,	
eine	 Hauswirtschaftskraft,	 Auszubildende	 zum	
Pflegefachmann/	 zur	 Pflegefachfrau,	 FSJler,	
Bundesfreiwilligendienstler,	 Praktikanten	 und	
unser	Tagespflegehund	„Pablo“.

Wir	 bieten	 eine	 abwechslungsreiche	 und	 anre-
gende	 Tagesgestaltung	 bei	 der	 die	 Wünsche	 der	
Gäste	 respektiert	 und	 berücksichtigt	 werden.

Selbstverständlich	 kochen	 wir	 täglich	 frisch,	
gerne	 auch	 mit	 Ihnen	 zusammen.	 Abgerundet	
wird	 unser	 Tagesablauf	 durch	 unser	 gemeinsa-
mes	 Frühstück,	 das	 Mittagessen	 und	 das	 ge-
meinsame	 Kaffeetrinken	 in	 geselliger	 Runde.

Humor	 ist	 für	 unser	 Team	 ein	 wichtiges	 Instru-
ment	bei	der	Gestaltung	der	Aktivierungsangebote.	
Dazu	 zählen	 Bewegung,	 Spiele,	 Unterhaltung,	
Musik,	Tanzen,	handwerkliche	und	hauswirtschaft-
liche,	 sowie	 kreative	 Angebote	 und	 vieles	 mehr.


