
Gut betreut in der
Gemeinschaft

Tagespflege

Altenhilfe

der Stadt Augsburg

Unser zukunftsweisendes
Pflegekonzept

Wie bieten Ihnen:

Persönliche Beratung 
die Organisation des Fahrdienstes
zwei Mahlzeiten täglich
medizinisch - pflegerische Versorgung
eine sinnerfüllte Tagesstruktur   
stimulierende Freizeit- und 
Beschäftigungsangebote

weitere Möglichkeiten: 

ärztlich verordnete Krankengymnastik 
Ergotherapie und Massage können im 
Haus durchgeführt werden
Organisation von Arztbesuchen
hausinterne Angebote (z.B. Friseur)
Lunchpaket für Zuhause

Wir beraten Sie gerne und kommen auf

Wunsch auch nach Hause.

Miteinander finden wir eine passende 

Lösung für Sie.

Rufen Sie uns an:

Seniorenzentrum Lechrain
Überleitung: 
Jolanta Schuster 
Christine Reiter
Telefon 0821 324 340 46
lechrain@augsburg.de

Zulassung zu allen Pflegekassen

Morgens:

Gemeinsames Frühstück, Gruppenangebote
mit alltagsnahen Aktivitäten und Bewegungs-
förderung.

Mittags:

Mittagessen, Mittagsruhe nach individuellem
Bedarf oder begleitete individuelle Aktivitäten.

Nachmittags:

Interessengruppen und Freizeitangebote, 
Rückfahrt nach Hause.

Sie können wählen:

einen kostenlosen Schnuppertag 
die Buchung einzelner Tage
den täglichen Besuch    
auch an Sonn- und Feiertagen 
abweichende Vereinbarungen 
von den Regel-Öffnungszeiten 
von 8.00 – 16.30 möglich 

Ein Tag bei uns – ein 
abwechslungsreicher Tag 

familiär geführte Wohngruppen

Privatsphäre im eigenen Zimmer 

große Begegnungsräume

weitläufige, sichere Gartenanlage

Demenzsicherungssystem

Tagespflege jederzeit möglich

erste Pflegeoase in Augsburg

Seniorenzentrum

Altenhilfe der Stadt Augsburg
Maximilianstraße 9
86150 Augsburg
Telefon 0821 324 61 61
altenhilfe@augsburg.de
www.altenhilfe-augsburg.de

Die Altenhilfe ist ein Eigenbetrieb 
der Stadt Augsburg

Altenhilfe

der Stadt Augsburg



Tagespflege ist ein niedrigschwelliges Hilfs-
und Betreuungsangebot für Senioren, egal 
ob sie in ihrer Familie oder allein wohnen. Im
Vordergrund steht die erlebte Gemeinschaft
mit Gleichaltrigen, die durch Service- und Pfle-
gekräfte unterstützt wird. Die Tages pflege ist
somit eine Ergänzung und umfang reiche Alter-
native zur ambulanten Ver sorgung. 

Während bei der ambulanten Pflege nur kurz-
zeitig die notwendigsten Ver richtungen beim
Betreuten durchgeführt werden können und
ein stationärer Pflegeplatz in einem Senioren-
heim den Verlust der eigenen Wohnung be -
deu  tet, kann die Tagespflege ca. 8 Stunden 
am Tag eine durchgehende Betreuung sichern;
der Lebensmittelpunkt bleibt dabei aber die 
eigene Wohnung. 

Teilnehmer können durch einen Fahrdienst
morgens daheim abgeholt und am Spätnach-
mittag zurückgebracht werden.

Die Betreuung älterer Angehöriger in der 
Familie ist erstrebenswert, aber bisweilen auch
sehr anstrengend. Beruf, Partnerschaft, Kinder,
Hobbys, Urlaub, selbst alltägliche Dinge wie
längere Einkäufe oder der Friseur besuch, wer-
den problematisch, da man sich immer fragt,
ob man die Senioren über mehrere Stunden 
allein lassen kann. Die Tagespflege bietet die
Gewissheit, dass das Familien  mitglied rundum
gut versorgt ist, ohne die gewohnte Familie
und Umgebung dauerhaft zu vermissen. Allein-
stehende erleben in der Tagespflege wieder
Gemeinschaft und werden von vielen täglichen
Verrichtungen wie dem Kochen entlastet.

Neben der kompletten Versorgung mit allen
täglichen Bedürfnissen wird in der Tagespflege
besonders darauf geachtet, das die Teilnehmer
einen attraktiv gestalteten Tagesablauf haben.
Freizeitaktivitäten, gemütliche Gesprächs run -
den mit Gleichaltrigen und schmack hafte Mahl -
zeiten stehen ebenso wie die Möglichkeit für
ein Mittagsschläfchen zur Verfügung. Selbst-
verständlich wird auch eine notwendige me -
dizinische Betreuung mit organisiert. Sollte
sich altersbedingt doch einmal die Situation 
ergeben, dass ein Umzug in ein Pflegeheim
notwendig wird, so erfolgt dieser in eine be-
reits vertraute Umgebung, in der man viele
Freunde hat.

Tagespflege ist bezahlbar!
Die Tagespflegekosten werden, soweit eine
Pflegebedürftigkeit vorliegt, von den Pflege-
kassen im Rahmen der gesetzlich festgelegten
Sacheistungen für ambulante Pflege getragen.
Der Tagespflegegast selber übernimmt nur die
Kosten für die Unterkunft, Verpflegung und 
Investitionskosten. Es besteht die Möglichkeit
Tagespflege ergänzend zu ambulanten Leistun-
gen zu beanspruchen.

Das heisst: 

Die Sachleistungen der ambulanten Pflege

oder das Pflegegeld werden jeweils um 

50 Prozent aufgestockt beim Besuch der 

Tagespflege.

Wichtig:

Tagespflegegäste mit erheblich eingeschränkter
Alltagskompetenz und der Pflegestufe 0 haben
Anspruch auf Pflegesachleistungen und Leistun -
gen nach SGB XI §45b. 

Lassen Sie sich in jedem Fall
persönlich beraten!

Was ist Tagespflege?

Warum Tagespflege?

Viele Vorteile für die Betreuten


