Ihre Tagespflege
Cadenberge

Sie haben Fragen? Ich helfe.
Eibe von Glasow
0 47 77 . 8 09 93 70
evg@drk-cuxhaven-hadeln.de
Ahornweg 11   /   21781 Cadenberge

Cuxhaven/Hadeln

Gäste
Ältere, pflegebedürftige sowie an Demenz
oder Alzheimer erkrankte Menschen

Miteinander den Tag erleben.

Öffnungszeiten

Unser Tagesablauf

Montag – Freitag 8.30 –16.30 Uhr

Kein Tag ist wie der andere. Trotzdem ist eine feste Tagesstruktur vorhanden. Sie bietet unseren Gästen Sicherheit und

Lage

dient der Orientierung. Wir beginnen den Tag mit einem gemein-

Die DRK-Tagespflege befindet sich in un-

samen Frühstück und lesen unseren Gästen aus der Zeitung vor.

mittelbarer Nähe der DRK-Sozialstation

Danach können sie an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen,

Am Dobrock/Sietland und des DRK-Senioren-

die je nach Befinden täglich neu angepasst werden. Mittags

heimes Haus Am Dobrock in Cadenberge.

wird zusammen gekocht und anschließend gibt es Zeit für eine
Ruhepause. Gemeinsames Kaffeetrinken und bedürfnisorientierte

Räumlichkeiten

Aktivitäten wie zum Beispiel Singen, Gesellschaftsspiele oder

In der Einrichtung können täglich bis zu 18 Gäste

Spaziergänge runden den Tag bei uns ab.

betreut werden. Die Räume sind barrierefrei
ausgestattet. Es gibt u. a. einen Gemeinschafts-

Wir sind für Sie da

raum für Aktivitäten, drei Entspannungsräume

Jeder Tagesgast wird bei uns individuell betreut, gefördert

und eine große Wohnküche, die auch als Grup-

und versorgt. Unsere qualifizierten Mitarbeiter verfügen auch

penraum genutzt werden kann. Unser schöner

über fundierte Kenntnisse im Umgang mit demenziell erkrankten

Garten dient der Sinnesanregung und lädt zum

Menschen und sind stets darauf bedacht, den Gästen einen

Spazierengehen und Verweilen ein.

Ort zu bieten, an dem sie sich wie zu Hause fühlen.

Fahrdienst

Entlastung für Angehörige

Unsere Tagesgäste werden morgens zu Hause

Die Angehörigen werden durch die Tagespflege entlastet und

abgeholt und am späten Nachmittag wieder

können sich jederzeit bei den regelmäßig stattfindenden Ange-

zurückgebracht. Die Fahrzeuge des DRK-

hörigentreffen austauschen. Gerne kann auch ein separater

Fahrdienstes sind barrierefrei ausgestattet.

Beratungstermin vereinbart werden.

