Mensch im Mittelpunkt

Tagespflege: Senior Kreativ
Ihre Auszeit vom Pflegealltag
„De Togespflege isch super:
I hob wieda mehr Zeit für mi und da Mama gfollts guat“
Die Pflege und Betreuung unserer Angehörigen umfasst gute sowie schlechte Momente, stellt
uns manchmal vor große körperliche als auch psychische Herausforderungen und beansprucht
viel Zeit. Es ist nicht einfach zuzugeben, dass es schön wäre, wieder etwas mehr Zeit für sich zu
haben. Viele betreuende Angehörige vergessen ihre eigenen Bedürfnisse und bräuchten schon
längst dringend eine Auszeit um wieder Energie zu tanken. Deshalb gibt es die Tagespflege
„Senior Kreativ“ des Sozial- und Gesundheitssprengels an der Melach: Wir bieten Ihnen diese
Auszeit an!

ÖFFNUNGSZEITEN DER TAGESPFLEGE „SENIOR KREATIV“
Montag und Mittwoch von 9 Uhr bis 17 Uhr
Donnerstag und Freitag von 13 Uhr bis 17 Uhr
Mittwochs besteht für die Besucher der Tagespflege die Möglichkeit, von den Mitarbeitern des
Melachsprengels, geduscht zu werden. Gerne organisieren wir auch Friseur- und
Fußpflegetermine sowie den betreuten Fahrdienst des Roten Kreuzes.
Wir laden Ihre Angehörigen ein, Teil einer geselligen Gruppe von Senioren zu sein, die Allerlei
zusammen unternehmen, sich gegenseitig helfen und zufrieden in ihr Zuhause zurückkehren.
Unsere fachkompetenten Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Bedürfnisse der Klienten
wahrgenommen werden. Gleichzeitig sind sie gerne Ansprechpartner für Ihre Fragen als
Angehöriger. Wir achten darauf, dass Alltagsaktivitäten sowie Gedächtnistraining,
Bewegungseinheiten, kreatives Gestalten, Musiknachmittage, aber auch der jahreszeitliche
Rhythmus einen Platz in unserem Programm finden.
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Unsere Klienten haben viel zu erzählen, denn uns ist besonders die Integration ins Dorfleben
ein Anliegen. Highlights bilden dabei die gemeinsame Faschingsfeier mit dem Seniorenbund,
die Heilige Messe mit Pater Josef, der Besuch der Kindergartenkinder, Projekte mit der HBLA
Kematen, das Brotbacken beim Bäcker Ruetz, ein Spaziergang durch die Blütenpracht im
Blumenpark Seidemann, ein gemütlicher Nachmittag am Bauernhof „Hansilis“ sowie schöne
Ausflüge in die Umgebung.
Altenfachbetreuerin und Pflegehelferin
Brunhilde Schmid:
Der Sozialsprengel an der Melach bietet eine
Tagespflege an, wodurch ich die Möglichkeit habe,
meine Ausbildung zu 100% in die Arbeit einfließen zu
lassen. Ich bin Fachsozialbetreuerin für Altenarbeit
und versuche mit abwechslungsreichen Aktivitäten
die vorhandenen Ressourcen zu erhalten bzw. zu
fördern. Es tut gut zu sehen, wie verloren geglaubte
Fähigkeiten wiedergefunden werden und somit das
Selbstbewusstsein der Senioren gestärkt wird.

Das Jahr im SK (Senior Kreativ)
Impressionen aus dem Tagespflegealltag
„I gfrei mi immer so, wenn i enk siech…
Wos diama heit?“

Ausflug nach Innsbruck

Besuch am Bauernhof
„Hansilis“ in Oberperfuss
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