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der Diakonie

Das Tagespflegehaus
in Burtscheid
Das Tagespflegehaus in der Malmedyer Straße 29a in Aachen Burtscheid gibt es jetzt
seit 18 Jahren. Es ist eine wichtige Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren.
Von Montags bis Freitags ist das Haus in der Zeit von 8.30 bis 16.00 Uhr geöffnet. Ein
Fahrdienst holt die Gäste auf Wunsch ab und bringt sie am Nachmittag wieder
zurück.
Interessierten wird in einem ausführlichen Informationsgespräch der Tagesablauf in
der Tagespflege geschildert, die Einrichtung gezeigt - ebenso, wird auf Wunsch eine
umfangreiche Beratung über die Finanzierung erteilt.
Jeder Interessierte kann einen Tag die Tagespflege kostenlos erleben, hierzu bieten
wir einen Schnuppertag an.
Die Besuchstage können je nach Bedarf zwischen ein und fünf mal wöchentlich
vereinbart werden.

Tagespflege eine sinnvolle Alternative
Im Jahr 2010 besuchten insgesamt 44 Seniorinnen und Senioren das Tagespflegehaus. Davon waren 30 weiblich und 14 männlich. Der jüngste Tagesgast war 52 und
der älteste wurde im September 99 Jahre alt.
Der Besuch des Tagespflegehauses erlaubt es den Senioren, solange wie möglich in
der eigenen Wohnung zu bleiben bzw. zusammen mit den Angehörigen zu leben.
Eine Heimunterbringung wird so hinausgezögert und im besten Falle vermieden.
Die pflegenden Angehörigen erleben
die Betreuung durch das Tagespflegehaus als Entlastung und Unterstützung und können die Pflege in der
häuslichen Umgebung länger gewährleisten. Besonders allein lebende
Menschen empfinden den Aufenthalt
im Tagespflegehaus als Bereicherung
und Verbesserung ihrer Lebensqualität.
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Individuelle Förderung
und Unterstützung
Jeder Gast wird individuell nach
seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen
unterstützt.
Die Mitarbeitenden bieten den Gästen verschiedene Angebote an, die je
nach Interesse gestaltet und begleitet werden.
Gemeinsam wird der Essensplan festgelegt. Dabei werden regionale Produkte
bevorzugt. Vorlieben und/oder notwendige Diäten werden berücksichtigt. Das
Angebot, sich an den Vorbereitungen beteiligen zu können, wird immer begeistert
angenommen. Häufig werden Rezepte der Gäste nachgekocht oder gebacken.
Auch andere hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden gerne von den Tagesgästen
übernommen.
Die Gäste werden in allen erforderlichen Bereichen unterstützt, das schließt die
Körperpflege genauso ein, wie notwendige Hilfestellungen z. B. beim Essen.
Die Erhaltung der Selbstständigkeit ist dabei der wichtigste Aspekt.

Den Tag sinnvoll, aktiv und in
Gemeinschaft verbringen
Den Tag beginnen die Tagesgäste an einer reich
gedeckten Frühstückstafel, an der jeder nach
seinen Vorlieben - unter Beachtung der Diäten je nach den individuellen Vorlieben auswählen
kann.
Der Tag wird durch feste Angebote, wie z. B. die
Zeitungsrunde, aber auch durch diverse freie
Angebote gestaltet. Hier finden liebgewonne
Spiele - wie z. B. Mensch ärgere dich nicht“ genauso statt, wie Aktivitäten wie Singen, Gymnastik, Basteln u. a. mehr.
Geburtstage der Gäste werden an den Besuchstagen gefeiert. So konnten wir im Jahr 2010
einen 98. und einen 99. Geburtstag feiern. Die
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Kinder der Montessori-Kindertagesstätte Branderhofer Weg brachten
beiden Geburtstagskindern ein
Ständchen und trugen mit zu einer
gelungen Feier bei.

Zeit für Gespräche
Neben der aktivierenden und pflegerischen Unterstützung finden viele
Gespräche statt. Gespräche zwischen Pflegenden und Gästen werden genauso
gepflegt, wie große Gesprächsrunden über Themen aus der Gegenwart, aktuellen Geschehnissen oder Vergangenheit.

Besondere Angebote und Unternehmungen
Regelmäßig werden kleinere Ausflüge nach Burtscheid, in den Park oder auf den
Wochenmarkt gemacht.
Karneval tanzten die „Butscheider
Lachtauben“ im Tagespflegehaus.
Das Flötenensemble „Westwind“
gab ein Konzert im Tagespflegehaus. Beides wurde von den Gästen
begeistert aufgenommen.
Im Sommer konnten die Gäste die
Nachmittagsspiele der Fußball Weltmeisterschaft über Beamer an einer
großen Leinwand erleben.

Angebote für pflegende Angehörige und alle
Interessierten
Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist der Austausch mit den pflegenden
Angehörigen und den Sozialstationen. Es werden regelmäßig Informationen
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ausgetauscht, um den Gästen die
größtmögliche Unterstützung an zu
bieten, aber auch, um bei Veränderungen frühzeitig reagieren zu
können.
In diesem Jahr wurde ein GrillNachmittag mit den Angehörigen
ebenso gut angenommen, wie
eine Adventsfeier. Bei dieser Feier
entstanden Adventsgestecke, die die Angehörigen gerne mit nach Hause
genommen haben. Die Adventspäckchenaktion wurde begeistert von Menschen aus der Umgebung angenommen. Mindestens 50 Menschen haben sich
ein Päckchen in der Einrichtung abgeholt.

Stundenweise Betreuungsgruppe
„Kaffee-Kännchen“
Seit Juni 2006 werden an Demenz erkrankte Seniorinnen und Senioren einmal in
der Woche im „Kaffee-Kännchen“ durch geschulte Ehrenamtliche in separaten
Räumlichkeiten des Tagespflegehauses betreut. Das Angebot findet jeden
Freitag von 9.30 - 13.30 Uhr statt. In dieser Zeit wird erzählt, Kuchen gebacken,
Kaffee getrunken, gespielt, spazieren gegangen, gebastelt und viel gelacht. Es
wird ein Mittagessen angeboten, das gemeinsam mit den Senioren zubereitet
wird. Angehörige können während des Angebotes dabei bleiben oder die
Zeit für sich nutzen.
Die kontinuierliche Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen wird durch regelmäßig stattfindende Teamgespräche
mit der verantwortlichen Fachkraft gewährleistet.

Die Alzheimer Tage 2010
Die Alzheimer Tage 2010 begannen am 21. September mit einem feierlichen
Auftakt unter dem Motto „Gemeinschaft Leben“.
Bei dem Markt der Möglichkeiten am Elisenbrunnen war das Tagespflegehaus
zusammen mit der Diakoniestation Nord mit einem Stand vertreten.
Es gibt zahlreiche Angebote, die auch von Mitarbeitenden des Tagespflegehauses unterstützt und begleitet werden. Ein Gottesdienst unter dem Thema
Erntedank „Leben Spuren Hoffnung“ fand im Oktober in der City Kirche statt.
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Qualitätssicherung
Die Qualität der Leistungserbringung rückt immer stärker in das Blickfeld aller
Beteiligten; sei es aus ethischen, wirtschaftlichen, haftungsrechtlichen oder praktischen Gründen. Dies wird in der Tagespflege sehr ernst genommen.
Anfang 2010 hat sich das Leitungsteam neu strukturiert. Die Zusammenarbeit mit der
zuständigen Abteilungsleitung (rechte Foto) ist noch intensiver geworden. Sie
begleitet engmaschig die stv. Pflegedienstleitung (linke
Foto), reflektiert mit ihr gemeinsam die getroffenen Entscheidungen und trägt dazu bei, dass Arbeitsabläufe
strukturierter und effizienter organisiert werden konnten.
Im Sommer wurde die Einrichtung von dem MDK nach
der PTV geprüft. Es wurden die Anforderungen einer
stationären Einrichtung als Maßstab gesetzt, weil für die
Tagespflege noch keine gesetzlich festgelegten Prüfungskriterien vorliegen. Die
gute Abschlussbewertung wirkte sich positiv auf die Motivation der Mitarbeitenden
aus. Bei einem Arbeitsessen mit allen am Prozess Beteiligten konnte die Prüfungssituation noch mal reflektiert werden.

Unsere Hilfe gilt allen unseren Kunden und ihren Angehörigen, ohne Unterschied
von Geschlecht, Religion, Nationalität, Herkunft und gesellschaftlicher Stellung.
Mit unserem vielfältigen Angebot an spezieller Beratung und professionellen
Betreuung werden wir diesem Anspruch in vollem Umfang gerecht.

Unser Motto:

Eine Kompetenz, die gut tut.

Tagespflegehaus
Malmedyer Straße 29a
52066 Aachen
Telefon 0241 / 60 73 77
tagespflegehaus@diakonie-aachen.de

