
Hier gibt’s Abwechslung vom Alltag
Seniorenbeirat erkundet die BRK-Tagespflege – Gespräche und Diaschau

Waldmünchen. (lgr) Die Verant-
wortlichen des Seniorenbeirats ha-
ben die Tagespflegeeinrichtung des
BRK besucht. Heimleiter Stefan
Paa und BRK-Kreisgeschäftsführer
Manfred Aschenbrenner freuten
sich über das Interesse an dieser
Einrichtung.

Paa führte kurz in die Thematik
ein. Die Tagespflege biete eine kurz-
weilige Abwechslung für die Pflege-
bedürftigen während der Woche.
Theoretisch ist sie für alle Pflege-
grade geeignet. Nur Bettlägerige
würden dafür nicht mehr in Frage
kommen. „Sie bietet eine effektive,
niederschwellige Entlastung der
pflegenden Angehörigen“, erklärte
Paa. Die Pflegebedürftigen seien
tagsüber gut versorgt und können
abends wieder ins gewohnte häusli-
che Umfeld zurückkehren. Geöffnet
ist die Einrichtung von 8 bis 17.45
Uhr von Montag bis Sonntag.

Die Nutzung der Tagespflege
wird von den Kassen durch ein zu-
sätzliches Budget finanziert. In den
Leistungen ist der Fahrdienst inklu-
sive. Er wird ebenfalls von den Kas-
sen übernommen. Das bedeutet, wer
die Tagespflege nutzt, hat trotzdem
das häusliche Pflegegeld und die
Leistungen der ambulanten Pflege
im vollen Umfang zur Verfügung,
wie Paa erläuterte.

Das Angebot ermöglicht eine fle-
xible Nutzung, tageweise, ganze
Wochen oder sogar nur halbe Tage.
Es werden bis zu drei Mahlzeiten
(Frühstück, Mittagessen und
Abendessen) gereicht. Ein unter-
haltsames Tagesprogramm mit mu-
sikalischen Impulsen, körperlicher
Bewegungsschulung, handwerkli-
chen Tätigkeiten, Gedächtnisschu-
lung und Unterhaltungsspielen
wird geboten.

Eine Küche erlaubt auch einmal,

das Lieblingsessen früherer Tage
zuzubereiten, der Ruheraum ist als
Rückzugsrefugium immer nutzbar.
Auch vorher abgesprochene kleine
Spaziergänge, der Besuch des ei-
gens angelegten Gartens mit Bee-
rensträuchern oder der Rückzug in
den Gartenpavillon sind möglich.
Für Interessenten und zum Testen
wird ein kostenloser Schnuppertag
geboten.

Bei Kaffee und Kuchen tauschten
sich die Gäste und die Nutzer der
Tagespflege in angeregten Gesprä-
chen aus.

Zum Schluss entführte Arnold
Lindner, der Vorsitzende des Senio-
renbeirats, die Teilnehmer mit einer
Bilderschau nach Südafrika und
nahm sie mit auf eine Safari durch
den Krüger-Nationalpark.

Mit einem herzlichen Dank für
die Gastfreundschaft verabschiede-
ten sich die Teilnehmer.

Die Verantwortlichen des Seniorenbeirats und die BRK-Vertreter suchten auch das Gespräch mit den Senioren.
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