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Tagesp�ege Paderborn

Morgens hin und 
abends nach Hause

Unsere TagespflegeNEUES
Angebot seit

November 
2018

KONTAKT

Tagespflege St. Johannisstift
Reumontstraße 39
33102 Paderborn

Tel.: (05251) 401-950
Fax: (05251) 401-955
tagespflegepb@johannisstift.de

Die Öffnungszeiten der Tagespflege sind von
montags bis freitags jeweils von 7.30 bis 16.30 Uhr.
An Feiertagen und Wochenenden bleibt die Tages- 
pflege geschlossen.

Für die Tagespflegegäste kann der Fahrdienst auf 
Wunsch durch einen Kooperationspartner der Einrich-
tung übernommen werden.

www.johannisstift.de
blog.johannisstift.de

Wie ist der Tagesablauf in der Tagespflege?
Ein grobes Beispiel
7.30 bis 9 Uhr   Ankunft der Gäste
9 bis 10 Uhr   gemeinsames Frühstück
10 bis 11.15 Uhr  Aktivitäten, wie zum Beispiel Bastelgruppe, Zei-

tungs- und Gesprächsrunde, Einzelbetreuung nach 
den Wünschen und Bedürfnissen des Gastes

11.15 bis 12 Uhr Kraft- und Balancetraining, Sitztanz, Gymnastik 
12 bis 13 Uhr   gemeinsames Mittagessen
13 bis 14.45 Uhr      Mittagsruhe oder Spaziergang, anschließender 

Nachmittagskaffee
14.45 bis 16 Uhr   Aktivitäten, wie zum Beispiel Gesellschaftsspiele, 

Bewegungsprogramme, Spieleangebote, Parkbe-
suche, Einzelbetreuung nach den Wünschen und 
Bedürfnissen des Gastes

16 bis 16.30 Uhr  Heimfahrt mit dem Fahrdienst

ÜBRIGENS: Die Kosten für die Tagespflege und den Fahrdienst über-
nimmt Ihre Pflegeversicherung.

Vereinbaren Sie gern einen unverbindlichen Beratungstermin.
Wir freuen uns auf Sie: (05251) 401-950.

In der großen offenen Küche, im Gruppen- und
Ruheraum sowie im Foyerbereich wurde durch diese 
Förderung eine sehr helle, moderne und wohlfühlen-
de Atmosphäre möglich.

Garten schenkt Lebendigkeit 
Zudem gehört zu unserer Tagespflege bzw. dem gesamten Carl Bött-
ner-Haus ein geschützter Gartenbereich mit einer schönen Bepflan-
zung, einer anregenden Wegeführung, Sitzmöglichkeiten und angeneh-
mer Beleuchtung. Eine aktive Beschäftigung mit vorhandenen 
Elementen wird ermöglicht, starkem Bewegungsdrang wird Rechnung 
getragen und sensorische Fähigkeiten werden gefördert. Breite Wege 
sind rollstuhlgerecht in einer sogenannten Schleife angelegt.

Zudem gibt es eine große Terrasse und Sitzecke direkt vor dem Ein-
gangsbereich. In den Sommermonaten stehen hier Gartenmöbel, so-
dass bei gutem Wetter das Leben auf der autofreien Reumontstraße 
beobachtet werden kann und viele Aktivitäten, wie zum Beispiel Gym-
nastik, Erinnerungsarbeit kleine Feierlichkeiten oder das Grillfest, nach 
draußen verlegt werden können. In einem zum Campus St. Johan-
nisstift gehörenden weiteren Park können Gäste spazierengehen oder-
mit Angehörigen, Freunden oder Bekannten zum Plausch auf Bänken 
verweilen.



Liebe Interessentin, 
lieber Interessent, 

Die Tagespflege im Carl Böttner-
Haus richtet sich an Senioren, die 
tagsüber Geselligkeit und Beschäf-
tigung wünschen oder eine kleine 
Auszeit vom Alltag nehmen möch-
ten, in einer stationären Einrich-
tung aber überversorgt wären. 
Zudem leistet die Tagespflege 
auch einen wesentlichen Beitrag 
zur Entlastung der pflegenden 
Angehörigen, wenn sie zum Bei-
spiel berufstätig sind und sich erst 
nach Feierabend vollständig um 
ihre pflegebedürftigen Familien-
mitglieder kümmern können. 

In diesen und ähnlichen Fällen 
greift die Tagespflege vom Johan-
nisstift in Paderborn. Hier können 
die Senioren tagsüber betreut und 
versorgt werden. Die Abende und 
Wochenenden verbringen sie wei-
terhin in ihrer vertrauten Woh-
nung. Individuelle Pflege und Be-
treuung werden mit den Gästen, 
ihren Angehörigen und mit dem 
Hausarzt gemeinsam geplant. Den 
anfallenden Organisations- und 
Verwaltungsaufwand mit den Pfle-
gekassen, dem Sozialamt oder 
dem Krankenhaus übernehmen 
Mitarbeitende der Tagespflege.

Zu den Zielen der Tagespflege 
gehört es, 

 9 den insgesamt 18 Gästen eine 
qualifizierte Versorgung und 
Betreuung zu bieten.

 9 durch die Förderung noch vor-
handener Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Gäste ihre 
größtmögliche Eigenständigkeit 
zu erhalten.

 9 soziale Kontakte zu fördern.
 9 durch rehabilitative und akti-

vierende Maßnahmen im An-
schluss an einen Krankenhaus-
aufenthalt den Übergang in die 
eigene Häuslichkeit zu unter-
stützen und zu sichern.

 9 die pflegenden Angehörigen zu 
beraten und wirksam zu entlas-
ten.

An wen richtet sich die Tages-
pflege?
Die Gäste der Tagespflege sind 
Senioren, deren Grundversorgung 
zu Hause sichergestellt ist – sei es 
durch sie selbst oder durch Ange-
hörige. Aufgrund von körperlichen 
oder psychischen Einschränkungen 
benötigen sie jedoch im Alltag 
Unterstützung, rehabilitierende 
Maßnahmen und Begleitung. Dies 
kann zum Beispiel nach einem 
Krankenhausaufenthalt sein oder 
auch wenn eine gewisse Tages-
struktur fehlt und die Personen zu 
Einsamkeit neigen.

Wir mobilisieren die Gäste durch 
eine aktivierende Pflege, indem 
wir vorhandene und aufzufrischen-
de Fähigkeiten und Fertigkeiten 
fördern. Im Vordergrund stehen 
die Stärken des Gastes und nicht 
seine Defizite.

Es ist uns wichtig, die Lebensqua-
lität und die Lebensfreude der 
Gäste zu erhalten oder wieder 
wachzurufen, um so langfristig 
das körperliche und seelische 
Gleichgewicht und das Wohlerge-
hen zu sichern. Dies geschieht 
zum Beispiel durch die Aktivierung 

der körperlichen und geistigen 
Beweglichkeit im gemeinsamen 
Gestalten der Freizeit (Musik, 
Tanz, Erzählen, Lesen, Spazieren-
gehen, Spiele, Gespräche, Gym-
nastik, Sitztanz, Gedächtnistrai-
ning).

Beratungen von Angehörigen 
sind zentral
Zudem werden die Angehörigen 
von Tagespflegegästen besonders 
angesprochen. Wir möchten sie 
mit gezielten, individuellen Bera-
tungen und Hilfestellungen unter-
stützen, eine Erleichterung im 

Versorgungsalltag mit den pflege-
bedürftigen Angehörigen zu 
finden. Dies kann sich beziehen  
auf Probleme bei pflegerischen 
Verrichtungen zu Hause, aber 
auch auf Regelungen mit dem 
Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen (MDK) oder mit den Pflege-
kassen. Wir beraten Sie bei der 
Suche nach professioneller Unter-
stützung durch einen ambulanten 
Pflegedienst, einem Kurzzeitpflege-
platz oder beim Umzug in eine 
stationäre Einrichtung, wenn das 
Verbleiben Zuhause nicht mehr 
möglich ist.

Modern, hell, freundlich – einfach zum Wohlfühlen und Auf-
tanken
Die Tagespflege befindet sich im Erdgeschoss des Carl Böttner-Hauses.  
Sie ist ebenerdig, sodass Menschen mit Bewegungseinschränkungen 
gut selbstständig eintreten und sich dort bewegen können. Mit neuen, 

modernen Möbeln und 
einer hellen, freundlichen 
Einrichtung laden die Räu-
me zum Verweilen und 
Auftanken ein. Eine wohnli-
che und gemütliche Atmo-
sphäre, die ein gutes Klima 
für die Gäste, Angehörigen 
und Mitarbeitenden schafft.

Individuelle Betreuung
Ob Beschäftigungs- und Entspannungsphasen oder Mahlzeiten – der 
Tagesablauf in der Tagespflege ist klar strukturiert, lässt aber viel Frei-
raum für individuelle Pflege- und Therapieangebote. Zur aktiven Ge-
staltung des Tages gibt es ein vielfältiges Angebot. Auch Ausflüge und 
Spaziergänge in die Umgebung stehen auf dem Programm. Darüber 
hinaus bleibt natürlich auch ausreichend Zeit zum Entspannen im Gar-
ten, auf der Terrasse sowie zum Plaudern und Lesen. 


