Kosten für die Tagespflege
Für pflegebedürftige Menschen mit
Pflegegrad 2 bis 5 gibt es ein monatliches Budget in der Pflegeversicherung, mit dem die Leistungen der
Tagespflege (teil)finanziert werden
können. Es beträgt aktuell für
• den Pflegegrad 2:
• den Pflegegrad 3:
• den Pflegegrad 4:
• den Pflegegrad 5:

Tagespflege
am Geester Bahnhof

689,00 €
1298,00 €
1612,00 €
1995,00 €.
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Diese Beträge können ausschließlich
für die Tagespflege eingesetzt werden
und nicht für andere Angebote genutzt
oder anteilig als Pflegegeld ausgezahlt werden.

Tagespflege am Geester Bahnhof

Bei individuellen Fragen zu den Kosten
eines Platzes in unserer Tagespflege
nehmen Sie gern Kontakt auf!

Bahnhofstraße 44
49744 Osterbrock
Telefon + 49 (0) 59073340 - 780
kontakt@lavida-pflegepartner.de
www.lavida-pflegepartner.de

Was bietet die Tagespflege?

Ein abwechslungsreiches Angebot:

Die Einrichtung

Unsere Tagespflege ermöglicht es,
häusliche
Pflegesituationen
zu
unterstützen,
sodass
pflegende
Angehörige entlastet werden können.

• Kochen und Backen
• Basteln, Singen, Musizieren
• Spazieren gehen oder Gymnastik
• Gedächtnistraining
• Feste feiern oder Zeitung lesen

Die Tagespflege ist kein Pflegeheim,
sondern eingerichtet wie eine gemütliche
Wohnung.

Die Tagesgäste kommen morgens zu
uns, verbringen den Tag in unserer
Einrichtung, aber den Abend und die
Nacht im gewohnten Zuhause.
Wie oft und an welchen Tagen die Gäste
zu uns kommen, kann ganz individuell
entschieden und geplant werden.
Unsere qualifizierten Mitarbeiter sorgen
sich um die Gäste und gestalten ein
umfangreiches Angebot.

Pflegerische Leistungen:
• Körperpflege ergänzend zur häuslichen Pflege
• medizinische Behandlungspflege
• Mobilitätstraining
Angehörige, Ärzte, PhysioErgotherapeuten als Partner:

sowie

Sie alle sind unsere Partner in der Sorge
um das Wohlergehen unserer Gäste.
Durch diese Zusammenarbeit schaffen
wir eine Atmosphäre der Offenheit und
des Vertrauens, in der sich jeder positiv
aufgenommen und aktiv einbezogen
fühlt.

Mit einem großzügigen Wohn- und
Aufenthaltsbereich mit Wohnküche
sowie einem Ruhe-/Schlafraum bietet sie
Platz für 15 Tagesgäste. Im Außenbereich
steht den Tagesgästen der Garten mit
einer kleinen Terrasse zu Verfügung.
Unsere Tagespflege hat von Montag bis
Freitag von 08:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Falls gewünscht, wird ein Fahrdienst
angeboten.

