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EIN WEITERER BAUSTEIN BEI DER PUG:
NEUE TAGESPFLEGEEINRICHTUNG IST EIN TEIL
STATIONÄRES ANGEBOT
FÜR ÄLTERE MENSCHEN

Wir Menschen werden immer
älter, der Pflegebedarf steigt
stetig, Pflegeheime sind ausgebucht, die Organisationen
der Pflegehilfe maßlos überlastet. Doch sprechen Sie mal
mit einem älteren Menschen.
Der benötigt zwar Hilfe, will
aber sein gewohntes Umfeld
meist nicht verlassen. „Alte
Bäume verpflanzt man nicht“
sagt man, doch wer soll helfen, wenn Kinder und Verwandtschaft nicht in der Nähe
wohnen oder nicht die nötige
Zeit aufbringen können?
„Hier helfen wir mit unserem
neuen Angebot der Tagespflege“, sagt Ludwig Borger, „sie

WIE SIEHT ABER NUN EIN TAG AUS IN
DER TAGESPFLEGEEINRICHTUNG DER PUG?

ist ein weiterer Baustein unseres PuG Pflege- und Gesundheitsteams“. Die Tagespflege bei
der PuG ist ein teilstationäres
Angebot, welches speziell für ältere pflegebedürftige Menschen
konzipiert ist, die ihren Alltag
nur eingeschränkt alleine bewältigen können und trotzdem
in den eigenen Wänden leben
möchten.
Im Herbst des vergangenen Jahres ist die PuG in das Gewerbegebiet „An der Ziegelei“ in Haltern am See umgezogen und in
diesen ebenerdigen Räumen
entsteht gerade auf rund 300
Quadratmetern die Tagespflegeeinrichtung. Es entstehen ge-
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mütliche Gemeinschaftsräume,
eine große Küche wird gebaut,
Ruheräume sind vorhanden
und es gibt einen großen Garten direkt am Prozessionsweg.
„Als der Gesetzgeber forderte,
die sozialen Kontakte älterer
Menschen zu fördern, entstand
unsere Idee, hier eine Tagespflegeeinrichtung einzurichten“,
erzählt Ludwig Borger. „Und am
4. Mai soll alles fertig sein, da laden wir alle Interessierten zum
Tag der offenen Tür ein“.
Es entstehen 17 Tagespflegeplätze. Da erfahrungsgemäß
ältere Menschen zwei bis drei
Tage pro Woche die Einrichtung
besuchen, können rund 50 Gäs-

te das neue Angebot in Haltern
am See in Anspruch nehmen.
Nicole Schülke ist Leiterin der
Tagespflege. „Unser Ziel ist es,
den Pflegebedürftigen einen angenehmen, geregelten Tagesablauf zu bieten, sie in dieser kleinen Gemeinschaft zu beschäftigen und zu betreuen“, erzählt
sie. „Wie viele sitzen tagein und
tagaus beschäftigungslos allein
vor dem Fenster, das wollen wir
ändern“.
Zur Einrichtung gehört auch
die Betreuung durch ein tolles,
freundliches Fachpersonal.

EINE TAGESPFLEGE FAST KOSTENLOS?
Ulrike Wendker vom Ambulanten Pflegedienst der PuG hilft bei

Heute sind es Pflegegrade mit den Stufen eins bis fünf. „Wer einen

allen Fragen rund um die finanzielle Unterstützung durch die Pfle-

Pflegegrad von zwei, drei oder vier hat, für den wird unser Tages-

gekasse. Die früheren Pflegestufen eins bis drei gibt es nicht mehr.

pflegeangebot interessant“, beschreibt Ulrike Wendker.

ZWEI BEISPIELSRECHNUNGEN:

Gegen 08.00 Uhr werden die Pfle-

„Aber auch Ausflüge in der Um-

gebedürftigen zu Hause abgeholt.

gebung sind geplant, genau wie

Die Tagespflege für einen Pflegebedürftigen der Stufe zwei kostet

1.700 Euro pro Monat, das deckt die Kosten von rund fünf Tagen

Mit einem gemeinsamen Früh-

jahreszeitlich bedingte Feste“, be-

rund 80 Euro pro Tag. Die Pflegekasse unterstützt mit 680 Euro pro

pro Woche in der Einrichtung. Kommt zudem ein Pflegedienst nach

stück gegen 09.00 Uhr beginnt der

schreibt Nicole Schülke das um-

Monat, das deckt die Kosten von rund zwei Tagen pro Woche in der

Hause, wird diese Unterstützung aus einem ganz anderen Topf be-

Tag in der Gemeinschaft. „Es folgt

fangreiche Freizeitangebot.

Einrichtung. Die Tagespflege für einen Pflegebedürftigen der Stufe

dient und hat keinerlei Auswirkungen auf die Unterstützung durch

ein Begrüßungsritual“, berich-

Unterstützt wird das Team von

vier kostet rund 85 Euro pro Tag. Die Pflegekasse unterstützt mit

die Pflegekassen.

tet Nicole Schülke, anschließend

ehrenamtlichen Helfern aus Hal-

werden notwendige medizinische

tern am See, die Geschichten aus

Leistungen erbracht. Ein eigener

der Stadt erzählen oder die rich-

Koch sowie eine Hauswirtschafte-

tigen Ausflugsziele aussuchen.

Immer dann, wenn die häusliche Pflege für einige Stunden am Tag

lung kommt es zur Pflegebegutachtung durch den medizinischen

rin sorgen für ein leckeres Mittag-

„Da sind wir sehr gut vernetzt“.

nicht durch die pflegenden Angehörigen sichergestellt werden

Dienst der Krankenkassen (MDK). „Oft wird ein Antrag zunächst

WANN IST EINE TAGESPFLEGE SINNVOLL?

essen, nachmittags wird vor dem

Ruheräume zum Erholen und Aus-

kann und sie berufstätige Angehörige entlasten kann. Ulrike Wend-

abgelehnt, aber wir wissen, dass ein Widerspruch in der Regel er-

Nachhauseweg noch gemeinsam

spannen sind ebenfalls vorhan-

ker hilft beim Antrag auf einen Pflegegrad. Nach der Antragstel-

folgreich ist“.

Kaffee getrunken. In der freien

den und wer Fernsehen schau-

Zeit zwischen den gemeinsamen

en möchte, hat dazu natürlich

Mahlzeiten wird eine vielseitige

auch die Gelegenheit. Bei einem

Beschäftigung angeboten. Wer

Schnuppertag können Interes-

mag, kann Handarbeiten ausüben

sierte das Leben in der Tages-

oder am Gedächtnistraining teil-

einrichtung kennen lernen. Auch

nehmen, Karten werden gespielt

schon am Tag der offenen Tür am

und Spaziergänge angeboten. Wer

4. Mai sind Angehörige und Pfle-

seine Fitness erhalten möchte,

gebedürftige eingeladen, sich die

der kann an Gymnastik- oder Ent-

neue Einrichtung und die Ange-

spannungsübungen teilnehmen.

botsvielfalt anzusehen.

Nicole Schülke (l.) ist Leiterin der Tagespflege,
bei allen Fragen rund um die Pflegeberatung hilft Ulrike Wendker.

PFLEGEBERATUNG AMBULANTER PFLEGEDIENST PUG
Ulrike Wendker . Lavesumer Straße 3a

INFO

PuG Pflege- & Gesundheitsteam
An der Ziegelei 12 | Lavesumer Straße 3a | 45721 Haltern am See
Tagespflege: Nicole Schülke
Telefon: 02364 5080866 | n.schuelke@pug-team.de
www.pug-team.de

Telefon: 0151 58227349 . wendker@pug-team.de
Kontaktaufnahme: 08.00 bis 16.30 Uhr

WWW.BORGER-GRUPPE.DE

Wir sind auch auf Facebook: www.facebookde/wirpugteam
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