
Miteinander –  
Füreinander
Die Tagespflege

Wi r si nd da ,  
uM G u te s zu tun .

ihre ansprechpartner

tagespflege
Martina Geldermann
Tel.: 0 22 02. 1 22 - 48 91

Beratung und aufnahme
Elisabeth Höller
Tel.: 0 22 02. 1 22 - 48 91

das eVK im internet
www.evk.de
info@evk.de

so erreichen sie uns

•  Bus: Buslinie 453 bis zur Haltestelle „An der Jüch“

•  PKW: von der Innenstadt kommend auf die Bens-
berger Straße, vor dem Arbeitsamt links in die 
Straße „An der Jüch“ abbiegen. Nach ca. 300 Metern 
befindet sich auf der linken Seite das Evangelische 
Seniorenzentrum Helmut-Hochstetter-Haus.

Kochen und Backen

Gesundes Essen und Trinken

Klönen bei Kaffee oder Tee
Singen und Tanzen

Geburtstage und Feste feiern

Werken und Gestalten

Spazieren gehen

Bewegen und Balance trainieren
Gesellschaftsspiele spielen

Kegeln gehen

Rätsel raten und geistig aktiv sein

Garten und Terrasse genießen

Gottesdienst feiern

Kommunizieren

Lachen

Die Natur wahrnehmen

Wohlfühlen

Nähe spüren

Freuen

Sinne erspüren

Das alltägliche zu etwas 
BesonDerem werDen lassen

Miteinander...

… da sein!

evangelisches seniorenzentrum
Helmut-Hochstetter-Haus
An der Jüch 49
51465 Bergisch Gladbach
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tagespflege – gemeinsam  
Den tag verBringen

Miteinander – Füreinander

Wir sind für sie da,

•	 um	Ihnen	zuzuhören,
•	 um	Sie	zu	beraten,
•	 um	Sie	zu	unterstützen,
•	 um	Ihnen	bei	der	Finanzierung		

behilflich	zu	sein,

damit sie

•	 sich	erholen	können,	
•	 mehr	Zeit	für	sich	finden,
•	 Termine	wahrnehmen	können,
•	 sich	mit	Freunden	treffen	können,
•	 etwas	für	Ihre	Gesundheit	tun.

entlastung für angehörige 
unD zeit für sich

wir sinD für sie Da

Unsere	Tagespflege	ermöglicht	Ihnen,		
Ihre/n	zu	pflegenden	Angehörige/n		
tagsüber	ein	oder	mehrere	Tage	in	der		
Woche	professionell	betreuen	zu	lassen.	

Die	Besuche	in	unserer	Tagespflege-	
Einrichtung	werden	von	der	Pflegever-	
sicherung	finanziell	unterstützt.

Wir bieten ihnen an:

•	 einen	kostenlosen	Schnuppertag
•	 Fahrdienst
•	 professionelle	Pflege	und	Betreuung	auf	

biografischer	Grundlage
•	 das	Training	der	körperlichen,		

geistigen	und	psychomotorischen	Fähig-
keiten

•	 einen	strukturierten	Tagesablauf
•	 die	Zusammenarbeit	mit	anderen	Dis-

ziplinen	und	Dienstleistern	wie	zum	
Beispiel	Krankengymnastik,	Ergothera-
pie,	Sozialarbeit,	ärztliche	Versorgung,	
Friseur,	Fußpflege.


