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Gerne beantworten wir Ihre Fragen und beraten
Sie. Wir laden Sie auch herzlich ein uns zu besuchen. Melden Sie sich einfach telefonisch wegen
eines Termins!

So finden Sie zu uns:
Das Haus Siloah liegt am südlichen Rand des
Kurgebietes nahe der „Vita Classica-Therme“.
Vom Bahnhof aus (Ostseite) mit dem City-Kurbus
bis zur Haltestelle Seniorenzentrum/ Kurpark.
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Wenn Sie im Pflegegrad 1-5 eingestuft sind, dann
übernimmt die Pflegekasse entsprechend Ihrem
Pflegegrad zwischen 125,- und 1.995,- Euro monatlich (weitere Angaben zu unseren Preisen:
siehe Einlegeblatt). Wünschen Sie künftig einen
Aufenthalt in der Tagespflege, genügt eine Benachrichtigung an Ihre Pflegekasse. Sind Sie im
Pflegegrad 1 eingestuft, können Sie die Unterstützungs- und Entlastungsleistungen nach §45 für
die Tagespflege in Anspruch nehmen.

Wichernweg 2, 79189 Bad Krozingen
Tel. 07633/ 1006-31 o. 34, Fax 07633/ 1006-22
Das Büro ist von montags bis freitags 8-17 Uhr erreichbar.
tagespflege-siloah@stadtmission-freiburg.de
www.siloah-badkrozingen.de/tagespflege

.

Während des Aufenthaltes in der Tagespflege ist
für das leibliche Wohl der Tagesgäste rundum gesorgt. Die Tagespflege ist barrierefrei, rollstuhlgerecht, lichtdurchflutet und großräumig angelegt.
Wir bieten bei Bedarf einen Fahrdienst an, der
unsere Gäste abholt und wieder nach Hause bringt.
Ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug macht
diesen Service auch für Rollstuhlfahrer möglich.

Tagespflege im Haus Siloah
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Unsere Tagespflege ist derzeit montags bis freitags
von 9:30-17 Uhr geöffnet. Unsere Gäste entscheiden mit ihren Angehörigen, wie oft und an welchen Tagen sie die Tagespflege nutzen möchten.

Bad
Krozingen

Wohlfühlen und
geborgen sein

Unser Träger ist die Evangelische Stadtmission Freiburg e.V.

Hartmut Cech 		
Heimleiter		

Bernadette Hörner
Leiterin der Tagespflege

Spendenkonto:
IBAN: DE14520604100100506109
BIC: GENODEF1EK1

stadtmission-freiburg.de

Tagespflege im
Haus Siloah

Evangelische
Stadtmission
Freiburg e.V.

„Mein Vater ist seit zwei Jahren pflegebedürftig. Ich
pflege ihn liebevoll und bin froh, dass er dadurch
in seiner vertrauten Umgebung bleiben kann. Aber
manchmal fehlt mir einfach die Zeit, um notwendige
Dinge für die Familie einzukaufen, für Behördengänge und Arztbesuche. Und ab und zu brauche ich auch
mal eine Pause, in der ich durchatmen und mir ein
bisschen Zeit für mich selbst nehmen kann. Aber wer
kümmert sich in dieser Zeit um meinen Vater?“

„Seit mein Mann gestorben ist, lebe ich allein in meiner Wohnung. Meinen Haushalt kann ich noch selber
führen. Meine Kinder und Enkel kommen auch gerne
bei mir vorbei. Aber tagsüber fühle ich mich oft allein.“

Wir kennen diese Situation. Über 80 Prozent der Pflege wird zu Hause durchgeführt. Den Angehörigen
bleibt aber oft wenig Zeit für persönliche Dinge und
das eigene Wohl.
Wir helfen, wenn Sie beispielsweise...
• Ihren Großeinkauf erledigen wollen
• einen Arzttermin haben
• auch einmal Zeit für sich selbst brauchen
• tagsüber eine Fortbildung besuchen möchten
• einmal in der Woche einen Fitnesskurs haben.

Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der
Altenpflege und können Ihnen dadurch einen hohen Qualitätsstandard bieten. Diskretion ist für uns
selbstverständlich.

Unsere Tagespflegegruppe bietet Ihnen die Möglichkeit,
andere Senioren zu treffen und den Tag in Gemeinschaft zu verbringen. Das abwechslungsreiche Aktivierungsangebot hilft, den Alltag zu unterbrechen, etwa
durch Gymnastik, Gedächtnisspiele, gemeinsames Singen, kurze Andachten oder Gottesdienste, Geschichten
erzählen, Kochen, Backen oder Basteln. Unser großer
Garten lädt zum Spazierengehen und Verweilen ein.
Abends kehren sie dann wieder in ihre gewohnte Umgebung zurück.
Wir bieten Ihnen...
• eine liebevolle Betreuung durch Fachpersonal und
ehrenamtliche Mitarbeiter
• pflegerische Leistungen nach Bedarf
• ein zweites Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee
• ein abwechslungsreiches, auf Ihre Wünsche und
Bedürfnisse abgestimmtes Tagesprogramm.

Unser Tagespflege-Angebot unterstützt Senioren und
pflegende Angehörige.
Unser Ziel ist:
• die pflegenden Angehörigen zu entlasten, damit sie
neue Kraft schöpfen können. Sie haben für sich Zeit
und können eigene Termine wahrnehmen.
• unseren Tagesgästen Lebensqualität zu geben, sie zu
fördern, ihre Ressourcen zu erhalten und auf ihre Bedürfnisse und Wünsche einzugehen.
• das Zugehörigkeitsgefühl der Senioren zur Gesellschaft wieder herzustellen. Soziale Integration, Gemeinschaft und Kommunikation werden gefördert.

