Ihre Vorteile beim Paritätischen:

Tagespflege

bei uns …

• Geselligkeit und Freunde
• Verpflegung tagsüber
• je nach Pflegestufe kostenlos
• Entlastung der Angehörigen

UELZEN

•S
 ervicedienste wie Friseur, Physiotherapie etc.

Tagespflege
bei uns …

•Fahrdienst von und nach Hause
• motivierte und ausgebildete Mitarbeiter
• Probetag, um mal reinzuschnuppern

UELZEN

… und Abends
wieder zuhause!

• v ielfältigste Angebote
•G
 emeinsame Aktivitäten
• Jahreszeitliche Feste und Ausflüge
• Beratung und soziale Betreuung
• Schönes Ambiente

… und Abends wieder zuhause!

UELZEN

Veerßer Str. 92
29525 Uelzen
Telefon: 05 81 97 07 0
www.uelzen-paritaetischer.de

Jetzt
anmelden beim
Paritätischen
Uelzen

Tagespflege in Uelzen beim Paritätischen
Eine gute Adresse
Der Paritätische in Uelzen war schon immer eine
gute Adresse, wenn es um Hilfe und Unterstützung ging. Wir freuen uns, für Sie in unseren
neuen Räumen nun auch eine Tagespflege für
Senioren anbieten zu können. Wir sind mitten in
Uelzen und begrüßen Sie hier gern als unseren
Tagesgast.

Mitten im Leben
Freunde treffen, zusammen frühstücken, gemeinsam zu Mittag essen, nachmittags Kaffee oder
Tee, vielleicht den selbst gebackenen Kuchen
genießen, gemeinsam ein wenig
spazieren gehen, vielleicht
einen Mittagsschlaf, oder
Wir
doch lieber die Zeitung
freuen uns
lesen – ein Tag bei
auf Ihren Anruf!
uns ist fast wie

05 81 97 07 0

Urlaub bei Freunden. Es wird nie langweilig, wir
haben stets eine Idee, was man machen kann.
Sicher freut man sich, abends wieder nach Hause
zu kommen, aber es war schön, nicht den ganzen
Tag alleine zu sein.

Was kostet das?
Tagespflege ist bei vielen im Pflegegeld schon inbegriffen. Je nach Pflegestufe haben Sie Anspruch
von 1 bis zu 3 Tagen kostenloser Betreuung in der
Woche – inklusive Fahrdienste. Tagespflege ist als
Entlastung der Angehörigen anerkannt. Sie dient
der Unterstützung von älteren Menschen, verhindert Einsamkeit und dient der eigenen Mobilität.
Tagespflege verbindet – von Mensch zu Mensch,
fördert Geselligkeit und Lebensfreude. Lassen Sie
uns Gast in Ihrem Leben sein, indem Sie unser
Gast in der Tagespflege sind!

