	In unmittelbarer Nähe befinden
sich eine Bäckerei und verschiedene Einrichtungen zur Teilnahme an kulturellen Angeboten.
	Die Tagespflege Bethanien bietet
siebzehn Gästen einen abwechslungsreichen Tag.
	Ein Fahrdienst kann die Gäste
abholen und w
 ieder nach Hause
bringen.

»Hier habe ich
einfach mehr
Abwechslung
als allein zu
Hause.«

»Hier hört man
mir zu und
respektiert
meine Wünsche.«

Schauen Sie mal rein,
um uns kennen zu lernen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das seit 1896 bestehende Werk mit Sitz in Solingen
gehört zum Bund Freier evangelischer Gemeinden
in Deutschland KdöR und ist Mitglied in der
„Diakonie Deutschland - Ev. Bundesverband“.
Die Arbeit ist von der Überzeugung geprägt,
dass jeder Mensch als geliebtes Geschöpf Gottes
unendlich wertvoll ist. www.diakonie-bethanien.de
Wir legen großen Wert auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern.

Sprechen Sie uns an:

Barbara Stephan,
Leiterin der Tagespflege

Netphen
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zentral
und doch
ruhig gelegen

	Die Tagespflege Bethanien liegt
im Ortskern von Netphen mit
guter Verkehrsanbindung. Sie ist
barrierefrei gebaut und für Rollstuhlfahrer geeignet.

Tagespflege

Das Diakonische Werk Bethanien e. V. ist Träger
mehrerer Seniorenzentren, Tagespflegeeinrichtungen, Senioren-Wohngemeinschaften und Ambulanter Pflegedienste, eines Fachseminars für Altenpflege, eines Krankenhauses sowie verschiedener
Therapie- und Erholungseinrichtungen mit dem
gemeinsamen diakonischen Auftrag „leben helfen“.
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An der Netphe 2 · 57250 Netphen
tagespflege.netphen@diakonie-bethanien.de
www.tagespflege-netphen.de

»Eine freundliche und kompetente Beratung
war mir sehr
hilfreich.«

Alles,
was einen

Marietta Dietermann,
stellvertretende Leitung

Tagespflege Bethanien
Tel. 0 27 38 / 69 25 270

»Ein Tag in der
Woche Zeit für
Erledigungen
– das hilft uns
sehr.«

Mo–Fr
7 –1700 Uhr
30

Bei Bedarf auch
ab 7 Uhr und
abends.

guten
Tag
ausmacht.

»Dank kompetenter
Unterstützung
war der Antrag
bei der Pf legekasse
sofort erfolgreich.«

Viele Senioren und jüngere
Menschen mit Pflege- und
Betreuungsbedarf können zu
Hause leben, weil Angehörige oder
Bekannte ihnen dabei helfen.
Damit die tägliche Pflege über
einen möglichst langen Zeitraum
im häuslichen Umfeld gelingt,
bietet die Tagespflege Bethanien
sechs Tage in der Woche Entlastung an – solche Tage sorgen
für Atempausen im Alltag – für
Pflegende und Pflegebedürftige.
Unser Ziel „leben helfen“ erreichen
wir mit guten Pflege-, Betreuungsund Förderangeboten s owie geistlichen Anregungen.
Die Tagespflege Bethanien ist zur
Abrechung mit allen Pflegekassen
und dem Kreis Siegen-Wittgenstein
zugelassen.

Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gern.
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»Das großzügige Bad
genieße ich ganz besonders. Zu Hause geht es
doch viel beengter zu.«

großzügiges
Pflegebad
Dienstzimmer

behinder tengerechtes WC
Dienst zimmer

Gemeinsam den Tag gestalten
	Nach dem Frühstück und am Nachmittag gibt es ein abwechslungsreiches
Programm – Zeitung lesen, Gedächtnistraining, erzählen, feiern, werken/
basteln, Gymnastik, tanzen …
Die Terrasse mit angrenzenden Sinnesgarten laden zum Aufenthalt im F
 reien
ein.
	Eine Musik-, Mal- und Tanztherapeutin ergänzen unser Mitarbeiterteam;
eine Übungsleiterin für Seniorengymnastik sorgt für angemessene Bewegungsangebote für Jung und Alt.

Gute
Stube
Klavier

Therapie

Ruheraum

Büro
Kreativ werks

tatt

Eingang

Den Tag in
Gemeinschaft verbringen …

Terrasse

Sinnesgarten

mit allem, was einen guten Tag ausmacht.

	Das Mittagessen bereiten wir zusammen mit den Gästen täglich frisch zu.
	Gemütliche Ruheräume laden zum
Mittagsschlaf ein.
	Wir bieten Andachten und Gottesdienste an.
	Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken
und Nachmittagsprogramm werden
unsere Gäste nach Hause gebracht.

Für weitere
Informationen
sprechen Sie
uns bitte an.

In der Tagespflege
Bethanien sorgen
qualifizierte Mitarbeiter
für einen guten Tag
Grund- und Behandlungspflege führen wir nach
Rücksprache mit den behandelnden Ärzten und dem jeweiligen Ambulanten Pflege
dienst bzw. den pflegenden
Angehörigen fachgerecht
durch. Wichtig ist uns eine
vertrauensvolle Zusammen
arbeit mit allen an der Pflege
und Betreuung der Tages
gäste beteiligten Personen.
Diätverordnungen berücksichtigen wir selbstverständlich im Speiseplan.
Eine sinnvolle, interessante
Freizeitgestaltung sorgt für
einen angenehmen Tag.

