
Bad Tölz
Schlösslwiese
Seniorentagespflege

Sie suchen ….

Wir bieten ….



Sie suchen ….

als Senior/in 

….. die Möglichkeit, alleine zu wohnen, aber 
sich tagsüber nach Bedarf auch mit anderen 
gleichgesinnten Mitmenschen zu treffen?

….. eine Gemeinschaft, in der Sie ein oder 
mehrere  Tage die Woche  verbringen können 
und auch betreut werden?

….. eine Einrichtung, die Ihnen eine familiäre 
Atmosphäre und liebevolle Betreuung bietet?

….. die Möglichkeit mehr Abwechslung in 
Ihren Alltag zu bringen?

….. wieder soziale Kontakte und möchten Ihre 
Kommunikation und geisteigen Fähigkeiten 
erhalten und fördern?

als pflegender Angehöriger 

….. Unterstützung in Ihrem Alltag bei der 
Betreuung Ihrer Angehörigen?

….. eine wertvolle Alternative zum Pflege-
heim aber trotzdem eine professionelle 
Betreuung?

….. eine Einrichtung,  in der Sie bei Bedarf 
oder auch regelmäßig Ihre Angehörigen 
tagsüber gut betreut und versorgt wissen?

….. eine optimale Lösung, Ihren Angehörigen 
einen abwechslungsreichen Wochenablauf 
zu bieten, ohne Ihre eigenen Verpflichtungen 
und Bedürfnisse zu vernachlässigen?

Konzept - individuell ∙ harmonisch ∙ familiär



Wir bieten ….
….. Ihnen die Möglichkeit, Ihre Angehörigen  tags-
über  in einer familiären Atmosphäre von unserem 
geschulten Pflegedienst betreuen zu lassen. So 
werden Sie in Ihrem Alltag unterstützt und entlastet. 

….. eine echte Alternative zum Pflegeheim. Wir 
möchten eine „Wohlfühlgemeinschaft“ schaffen, in 
der sich alle frei und ungezwungen fühlen. 
Im Vordergrund der Tagespflege steht die Anleitung 
zur Selbsthilfe. Auf die Interessen und Anforder-
ungen der Tagesgäste wie auch der Angehörigen 
wird individuell eingegangen. 

…. die Möglichkeit, dass während des Aufenthalts 
auch Termine wie z.B. Therapie, med. Fußpflege 
oder auch Friseur wahrgenommen werden können.

….. einen nach Ihren Ansprüchen abwechslungs-
reichen Tagesablauf, den Sie selbst mitgestalten 
können und der an Ihre Bedürfnisse angepasst ist.

Leistungen
• Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee

• Ambulante Pflegedienste

• Zusätzliche Betreuungsleistungen

• Hauwirtschaftliche Versorgung

• Krankengymnasten, Therapeuten

• Medizinische Fußpflege

• Menüservice

• Arzneilieferung

• Fahrservice

• Einkaufsservice

• Gestaltung der Freizeit

• Gemeinsame Feste

Konzept - abwechslungsreich ∙ freundlich

http://www.eichenzell-aktuell.de/uploads/pics/DRKSenioren.JPG


Kontakt

Ingrid Krafft-Otto

Bairahöfe 1

D-83661 Schlegldorf

Tel.: +49 8021 9740121

Fax: +49 8021 9740232

Mobil: +49 171 265 1665

E-Mail: krafftingrid@yahoo.de

Web:

Ambulanter Pflegedienst

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 8.00 bis 16.30 Uhr 

Sprechzeiten:
telefonische Sprechzeiten Montag bis Freitag von 
10.00Uhr bis 14.00 Uhr
außerhalb dieser Zeiten sprechen Sie bitte auf Band, 
wir rufen Sie gerne zurück

Termine nur nach vorheriger Vereinbarung

Sonn- und Feiertage ist unsere Einrichtung 
geschlossen.

Öffnungszeiten

Lage

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine 
endgültigen Preise genannt werden, da sich diese 
aus mehren Bausteinen zusammensetzen. Sie  
richten  sich u.a. auch nach dem Pflegegrad des 
Gastes. 

Die Abrechnung erfolgt zu einem Teil über die 
Pflegekasse.

Kosten


