Tagespﬂege
Über die Tagespﬂege des Roten Kreuzes
Natürlich wird es nirgendwo so schön sein wie zu Hause. Doch manchmal
führen besondere Umstände oder das Alter dazu, die gewohnte Umgebung zu
verlassen. In diesem Fall ist es wichtig, dass man sich darauf verlassen kann,
in den richtigen Händen zu sein.
„Auf andere Leute treﬀen, zusammen essen und abends zurück nach Hause – darauf
freue ich mich!“ Die Tagespﬂege ermöglicht es pﬂegebedürftigen Menschen, den Tag in
Gesellschaft außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen, denn sie ist das richtige
Angebot, wenn die Pﬂege zu Hause nicht gewährleistet werden kann und eine Pﬂege in
einer stationären Einrichtung noch gar nicht nötig ist. Pﬂegebedürftige können die
Tagespﬂege dann in einer Tagespﬂegestätte in Anspruch nehmen. Sie
verbringen dort bis zu acht Stunden, wenn die Angehörigen sie zum Beispiel wegen
Berufstätigkeit tagsüber nicht versorgen können. Die Tagespﬂege bietet Abwechslung,
neue soziale Kontakte und praktische Fähigkeiten. Gleichzeitig können Betroﬀene
so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben.

Tagespﬂege in Ihrer Nähe ﬁnden
Tagespﬂege bei Ihrem Kreisverband vor Ort
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Was kostet die Tagespﬂege?
Die Kosten richten sich nach dem Pﬂegegrad, in den der Pﬂegebedürftige von den
Pﬂegekassen eingestuft wird, und nach den individuellen Kostenmodellen der einzelnen
Pﬂegeeinrichtungen. Im Übrigen kann ein Fahrdienst die Pﬂegebedürftigen morgens
daheim abholen und sie nachmittags wieder zurückbringen.

Wo kann ich Näheres erfahren?
Für weitere Auskünfte setzen Sie sich bitte direkt mit Ihrem zuständigen Kreisverband in
Verbindung. Nutzen Sie dazu das Kontaktfeld. Dort wird man Sie kompetent beraten
und sicher auch einen unverbindlichen Besichtigungstermin vereinbaren können.
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Wir sind wegen Förderung der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der freien
Wohlfahrtspﬂege als gemeinnützig anerkannt und nach dem letzten uns zugegangenen
Freistellungsbescheid des Finanzamtes für Körperschaften I, Berlin, Steuernummer
27/027/36500 vom 04.03.2016 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des KStG von der
Körperschaftsteuer befreit.

