TAG DER OFFENEN TÜR AM 08.12.2012
in der Tagespﬂege im KNIEPERHAUS 1 mit Schwerpunkt
Altersmedizin
Montag 03. Dezember 2012
Morgendliche Zeitungsrunde im Gruppenraum
Ziel einer Tagespﬂege ist es, die typische Grenze zwischen ambulanter und sta onärer Versorgung
aufzuheben und eine lebensbejahende Versorgung und Betreuung anzubieten, bei der die
pﬂegebedür igen Menschen weiterhin in der eigenen Häuslichkeit verbleiben können und in ihrer
Lebensgestaltung nicht eingeschränkt werden, sondern sich neue Möglichkeiten entwickeln.
Da Mehrfacherkrankungen ( Mul morbidität ) mit zunehmenden Alter häuﬁger sind, stellt die
Beschä igung mit den Auswirkungen verschiedener Beeinträch gungen und Therapien einen
besonderen Aspekt der Altersmedizin ( Geriatrie ) dar. Grundsätzlich ist die Mul morbidität kein
schicksalha er Prozess. In vielen Fällen können mit entsprechenden Therapien und
Pﬂegekonzepten Verbesserungen erzielt werden oder zumindest die Einschränkungen der
Lebensqualität deutlich reduziert werden. Ein häuﬁg beobachtetes Problem stellt zudem die
Mul medikamenta on dar.
Die Uhlenhaus Tagespﬂege im KNIEPERHAUS 1 möchte besonders die Leute ansprechen, welche
durch körperliche Deﬁzite aus verschiedenen Krankheitsgründen (Diagnosen) auf Hilfe angewiesen
sind und in der Gemeinscha Verständnis, Anerkennung, Betreuung und Rehabilita on erfahren
können.
Die Tagespﬂegegäste können mit ihrem Pﬂege- und Betreuungsbedarf an einem oder mehreren
Wochentagen im Tagespﬂegebereich ver- und umsorgt werden. Die restliche Zeit verbringen sie in
der ihnen gut vertrauten, häuslichen Umgebung. Dabei kann die Versorgung, von vorübergehend
bis längerfris g, ganz nach ihren Bedürfnissen und Wünschen gestaltet werden. Durch die
Kombina on von häuslicher Pﬂege und Betreuung in einer Tagespﬂege kann die Familie der
betroﬀenen Person erheblich entlastet werden.
Sie kann so eine a rak ve Alterna ve zu einem drohenden Heimaufenthalt der betroﬀenen
Person sein. Gleichzei g kann für den Tagespﬂegegast selbst eine Stabilisierung der persönlichen
Situa on erreicht werden.
Die Tagespﬂege und das Betreute Wohnen im KNIEPERHAUS 1 laden Sie am 08.12.2012 recht
herzlich zu einem Tag der oﬀenen Tür in der Zeit von 10.00 – 14.00 Uhr ein. „Rundum gut betreut“
lautet nicht nur das Mo o des bevorstehenden Ak onstages, sondern zeigt Interessierten,
Bewohnern und Betroﬀenen das alle Bereiche der Uhlenhaus® Group eng miteinander vernetzt
sind.
Zu den Bereichen gehören neben der Uhlenhaus Tagespﬂege auch der ambulante Uhlenhaus
Pﬂegedienst, das Betreute Wohnen, der Uhlenhaus Betreuungsdienst, der Uhlenhaus Sozialdienst
und das Uhlenhaus Rehazentrum. Im Vordergrund steht an diesem Tag die Beratung für
Angehörige, die ein pﬂegebedür iges Familienmitglied versorgen und diese werktags von 8.00 –
16.00 Uhr der Tagespﬂege anvertrauen möchten. Bei Kaﬀee, Snacks und selbst gebackenen
Plätzchen können Sie sich gerne über unseren Tagesablauf und die Beschä igungsangebote
informieren.
Die Tagespﬂege im KNIEPERHAUS 1 bietet Platz für 20 Tagesgäste. Für alle Fragen zur Tagespﬂege,
Altersmedizin oder dem Ak onstag am 08.12.2012 stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt:
Tagespﬂege im KNIEPERHAUS 1
Frau Karina Loth
Heinrich– Heine– Ring 122-124
18435 Stralsund
Telefon: 03831-3553676
Fax: 03831-356696
E-Mail: tagespﬂege@knieperhaus.uhlenhaus.de

