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Einleitung 
Seit Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes  im Jahr 2008, gewinnt die teilstati-
onäre Pflege immer mehr an Bedeutung. Was früher ein eher teures Vergnügen war, wird 
nun zu einem beträchtlichen Teil von den Pflegekassen übernommen. Die zu Pflegenden 
können somit so lange wie möglich im eigenen Heim verweilen. Bei dem Besuch der Tages-
pflege wird den Kunden eine feste Tagestruktur geboten und die noch vorhandenen Alltags-
kompetenzen werden gefördert. Die Aktivierung und soziale Betreuung ist ein wichtiger Be-
standteil der Tagespflege und somit ist es erforderlich, die allgemeine Konzeption für die 
teilstationäre Pflege um eine zusätzliche Konzeption zur sozialen Betreuung zu ergänzen. 

Tagesablauf 
Die Tagestrukturierung findet in Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern der Tagespflege 
statt. Sie soll eine Hilfe zur Orientierung für den Kunden sein und ein erstes Gefühl von Si-
cherheit vermitteln. Mit der Tagesstrukturierung unter Berücksichtigung der individuellen Be-
dürfnisse des Kunden ist dabei ein erster Schritt zur Überprüfung vorhandener Alltagskom-
petenzen und deren Förderung getan. Je nach vertraglicher Vereinbarung treffen die Kunden 
morgens ab 07:30 Uhr oder mittags ab 12:30 Uhr in der Tagespflege ein.  
 
Die Frühstücksgruppe 
Die Kunden erfahren dadurch eine Unterstützung, die den Verbleib in der gewohnten häusli-
chen Umgebung verlängert oder auch erleichtern kann. Insbesondere die Pflege leistenden 
Personen können ihre Kräfte und Ressourcen dadurch besser einteilen und erhalten. Das 
Eintreffen richtet sich nach den individuellen Schlafgewohnheiten des einzelnen Kunden 
bzw. berücksichtigt Vereinbarungen mit Pflegediensten im häuslichen Bereich.  
Ab 07:30 Uhr wird der Frühstückstisch gedeckt, wer möchte kann dabei gerne helfen. Die 
Kunden sitzen gemeinsam mit den Mitarbeitern an einem großen Tisch, die meisten Kunden 
haben dort ihren „Stammplatz“, was auch der Orientierung dient. Brötchen werden in einem 
Brotkorb auf den Tisch gestellt und werden unter den Kunden und bei Bedarf von den Mitar-
beitern herumgereicht. Wurst und Käse wird auf Platten angerichtet und dann auf dem Tisch 
verteilt, ebenso Körbchen mit verschiedenen Sorten Marmelade, Honig, Apfelmus, Pflau-
menmus etc. So hat jeder Kunde die Möglichkeit sein Frühstück nach seinem Geschmack 
und nach seinen Fähigkeiten selbst zu zubereiten. Bei Bedarf bekommen die Kunden dabei 
Anleitung und Unterstützung von den Mitarbeitern, wenn nötig wird auch die Zubereitung 
vollständig von den Mitarbeitern übernommen. Für das Gemeinschaftsgefühl ist es wichtig, 
dass die Mitarbeiter mit den Kunden gemeinsam am Tisch sitzen. Während des Frühstücks 
werden Erlebnisse der vergangenen Tage ausgetauscht und die Mitarbeiter und auch man-
che Kunden lassen kleine Gedächtnisübungen, in Form von Reimen oder Sprichwörter ein-
fließen, die von den Kunden dann ergänzt werden. Nach dem Frühstück wird der Tisch ab-
geräumt, auch hier sind mithelfende Kunden immer willkommen. Nun wird der weitere Ta-
gesablauf mit dem geplanten Programm vorgestellt. Von den Kunden vorgetragene Wün-
sche und Vorschläge der Kunden werden nach Möglichkeit noch in den Tagesablauf einge-
plant oder für den Folgebesuch mit berücksichtigt. 
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Die Zeitungsrunde 
Nach dem Frühstück wird die Tageszeitung an interessierte Kunden verteilt und wer möchte 
kann sich damit in einen gemütlichen Sessel zurückziehen. Den Kunden wird das Angebot 
gemacht, die Zeitung selbst zu lesen bzw. bestimmte Artikel für andere Kunden vorzulesen 
oder die MitarbeiterInnen lesen nach Absprache etwas vor und dann kann gemeinsam dar-
über gesprochen und diskutiert werden. Im Anschluss findet dann die geplante bzw. beim 
Frühstück besprochene Aktivität statt. 
 
Die Mittagsgruppe 
Eine Woche im Voraus wird den Kunden der Menüplan vorgestellt. Sie haben die Auswahl 
zwischen zwei verschiedenen und einem Diabetiker geeignetem Menü zu wählen. Die 
Menubestellung berücksichtigt dabei die von den Kunden im Rahmen der Betreuungsange-
bote zu erstellenden Komponenten. Dieser Plan wird dann an die Küche der Altenzentrums 
in Heinsberg geschickt. Dort werden auch die Speisen für die Tagespflege täglich frisch zu-
bereitet und zwischen 12:00 und 12:30 Uhr in speziellen Thermobehältern zur Tagespflege 
geliefert. Dort wird noch einmal die vorgeschriebene Temperatur der Speisen gemessen be-
vor sie ausgeteilt werden. Der Mittagstisch wird von den MitarbeiterInnen und wenn ge-
wünscht, von den Mitkunden für das Mittagessen eingedeckt. Die Speisen werden nach 
Möglichkeit in Schüsseln verteilt und dann „wie zu Hause“ auf den Mittagstisch gestellt. Dies 
fördert die Gemütlichkeit und das Wohlbefinden und die Speisen regen visuell sowie olfakto-
risch* die Sinne und den Appetit an. Jeder Kunde hat dann die Möglichkeit die gewünschte 
Portionsgröße auf seinen Teller zu geben und wird bei Bedarf von den MitarbeiterInnen da-
bei unterstützt. Wer nicht mehr selbständig essen kann, bekommt Hilfe von den Mitarbeite-
rInnen in Form von Anleitung zum eigenständigen Essen bis hin zum Anreichen der komplet-
ten Mahlzeit. Wenn gewünscht wird vor dem Mittagessen ein Tischgebet gesprochen. Wäh-
rend des Essens sitzen wieder Kunden mit den MitarbeiterInnen gemeinsam am Tisch und 
es besteht die Möglichkeit kleine lockere Gespräche zu führen.  
Es besteht auch die Möglichkeit, das Essen individuell zu servieren. Wenn ein Kunde das 
Mittagessen lieber zu einem späteren Zeitpunkt zu sich nehmen möchte oder beispielsweise 
zur Kaffeezeit, ist dies selbstverständlich möglich.  
Außerdem wird in unbestimmten Abständen das Mittagessen für die Kunden in der Tages-
pflege von den MitarbeiterInnen selbst zubereitet. Dies steht dann als feste Aktivität im An-
gebotsplan. Den Kunden wird somit ermöglicht, sich an der Speisenzubereitung nach den 
noch vorhandenen Fähigkeiten zu beteiligen, um deren Kompetenz und Koordinierungsfä-
higkeit bei der Durchführung beispielsweise dieser Alltagsverrichtung zu erhalten oder zu 
fördern. Die Beteiligung an der Zubereitung einer Mahlzeit unterstützt dabei die Kommunika-
tionsfähigkeit und trainiert die Feinmotorik. Speisenzubereitung- und Einnahme sind wichtige 
Inhalte einer kundenorientierten Tagesstruktur. Dies gilt nicht nur für Frauen, sondern auch 
zunehmend für Männer, die nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben in der häuslichen 
Umgebung immer mehr in hauswirtschaftliche Tätigkeiten eingebunden werden bzw. wur-
den. 
 
Nach dem Mittagessen haben die Kunden Gelegenheit zur individuellen Beschäftigung. Wer 
möchte kann sich in eines der zur Verfügung stehenden Betten zu einem Mittagsschlaf zu-
rückziehen oder sich auch in einen der einladenden Sessel im Tages- oder Multifunktions-
raum zur Ruhe begeben. Je nach Witterung und Bedarf kann auch ein Verdauungsspazier-
gang an der frischen Luft erfolgen. Bei Interesse stehen auch der Fernseher oder einige Ge-
sellschaftsspiele bereit.  
Im Anschluss findet dann die  geplante oder zuvor besprochene Nachmittagsaktivität statt.  
* Wahrnehmung von Gerüchen (lat. Olfacere: „riechen“) 
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Der Nachmittagskaffee 
Den Tagesabschluss bildet dabei das Angebot zu einem gemeinsamen „Kaffeeklatsch“. Die 
Kunden können auch hier wieder bei den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten mithelfen und den 
Kaffeetisch eindecken. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen oder Gebäck wer-
den auf Wunsch gemeinsam einige Lieder gesungen und man spricht über die letzten ge-
meinsamen Stunden. Die Kunden können äußern ob es ihnen gefallen hat und auch Ideen 
für den nächsten Besuch äußern. Nach dem Kaffeeklatsch wird der Tisch abgeräumt und die 
Kunden werden für die Rückfahrt vorbereitet.  

Beschäftigungsangebote 
Die Tagespflege bietet ihren Kunden von montags bis freitags ein abwechslungsreiches An-
gebot, welches sich über Gruppenangebote sowie auch Einzelbetreuungen erstreckt. Somit 
wird jedem Kunden die Möglichkeit gegeben, sich an einer für ihn interessanten und sinnge-
benden Beschäftigung zu beteiligen. Die Kunden leben noch im häuslichen Bereich und er-
fahren hier eine Abwechslung zum normalen Alltag. Es werden mit anderen Kunden neue 
soziale Kontakte geknüpft und gefördert. 
Mit den Kunden wird gemeinsam besprochen, welche Vorschläge und Wünsche sie für die 
Tagesgestaltung der kommenden Woche haben. Daraufhin wird ein Wochenplan erstellt und 
dieser wird immer montags für die aktuelle Woche ausgehangen. Dieser dient den Kunden 
und den Angehörigen zur Orientierung. Beim gemeinsamen Frühstück wird mit den Kunden 
der geplante Tagesablauf besprochen, es kann dann auch individuell entschieden werden, 
welche Aktivitäten stattfinden sollen. 
Bei neuen Kunden wird eine Biografie in der DAN Pflegedokumentation erstellt, sowie Fähig-
keiten und Ressourcen ermittelt. Das Ergebnis dient auch als Grundlage für die Angebots-
planung der einzelnen Kunden. 
Nachfolgend werden einige Beschäftigungsangebote vorgestellt. 
 

- Singkreis 
Nach Möglichkeit findet mindestens einmal wöchentlich eine gemeinsame Singrunde statt. 
Diese Gruppenaktivität dient zur Stärkung der Gemeinschaft und zur Steigerung des Wohl-
befindens und der Lebensfreude. 
Aus einer großen Auswahl an alten Volks-, Heimatliedern und Schlagern, haben die Kunden 
die Möglichkeit sich ihr Lieblingslied heraus zu suchen, welches dann zusammen in der 
Gruppe gesungen werden kann. Hierbei muss niemand ein Profi sein, Hauptsache die Kun-
den sind mit viel Freude dabei und fühlen sich wohl. Dies ist auch eine optimale Beschäfti-
gung für Kunden mit dementiellen Veränderungen. Auch wenn die Alltagskompetenzen leicht 
bis schwer eingeschränkt sind, die Texte von bekannten Volksliedern sind häufig noch fast 
vollständig im Gedächtnis. Das Langzeitgedächtnis wird somit aktiviert und gestärkt.  
Wenn ein Kunde ein Instrument beherrscht kann dies gerne mitgebracht werden um den 
Singkreis zusätzlich musikalisch zu unterstützen. 
 

- Sitzgymnastik und Sitztänze 
Diese Aktivität wird nach Möglichkeit mindestens einmal wöchentlich angeboten. Sie findet 
im Multifunktionsraum der Tagespflege statt. Sie dient dem Erhalt der Bewegungsfähigkeit 
der Kunden gemäß ihrer Möglichkeiten, zur Förderung der Durchblutung und Kreislaufstabili-
sierung. Die meist sehr heiteren und turbulenten Runden, dienen außerdem der Steigerung 
des Wohlbefindens und fördern die Kommunikation unter den Kunden und bestärken somit 
das Gemeinschaftsgefühl.  
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Die Kunden sollen nur an jenen Übungen teilnehmen, die sie sich zutrauen und noch ausü-
ben können. Die MitarbeiterInnen betonen zu Anfang jeder Stunde, dass die Kunden nur 
gemäß ihren Fähigkeiten an den Übungen teilnehmen sollen. Niemand soll sich überfordert 
fühlen oder gar Schaden davon tragen. 
Das Angebot erstreckt sich über einfache Bewegungsübungen der Extremitäten im Sitzen, 
Wurfspielen, Kegeln und Ballspielen. 
Bei den Sitztänzen wird zur Musik eine vorher abgesprochen kleine „Choreografie“ einstu-
diert, dies sorgt meist allgemein für eine heitere und ausgelassene Runde. 
 

- Bingo 
Beim Bingo-Spiel liegt das Ziel darin, die noch vorhandenen Fähigkeiten in Bezug auf Kon-
zentration, Kombination und Erkennen von Zahlen und Buchstaben erhalten und gefördert 
werden. Natürlich dürfen der Spaß dabei und der anschließende Gewinn für den/die Sieger 
nicht fehlen. Diese Gruppenaktivität findet nach Möglichkeit mindestens einmal wöchentlich 
statt.       
 

- Gedächtnistraining 
Beim Gedächtnistraining kommt es nicht darauf an sich wie in der Schule zu fühlen und rich-
tige Antworten geben zu müssen. Hier stehen auch wieder der Spaß, die Kommunikation 
und das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe im Vordergrund. Zudem werden kognitive Fä-
higkeiten erhalten und gefördert.  
Gedächtnistraining findet in den unterschiedlichsten Formen statt. Sie wird als Gruppenakti-
vität angeboten, eignet sich auch zur Einzelbetreuung oder aber als kleine Übung zwischen-
durch. 
Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten ein Gedächtnistraining durchzuführen.  
 
Nachfolgend sind einige Bespiel aufgeführt: 
 
• Kreuzworträtsel lösen 
• Quizfragen aus allen Bereichen  
• Sprichwörter ergänzen 
• Volksliederraten (eine Strophe wird vorgelesen und die Kunden erraten den Interpreten 

oder den Titel, müssen den Text weiterführen usw.) 
• Reime oder Wortketten bilden 
• Stadt, Land, Fluss usw.  
Die MitarbeiterInnnen lassen sich immer wieder neue Variationen einfallen und passen die 
Spielregeln und den Schweregrad den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kunden an. 
 

- Ausflüge 
Neben den alltäglichen Beschäftigungsangeboten werden den Kunden in unregelmäßigen 
Abständen Ausflüge in die nähere Umgebung angeboten. Dies ist eine Abwechslung zum 
normalen Alltag und bietet die Möglichkeit einmal „raus“ zu kommen. Die Fahrt zu den Zielen 
und das Erlebnis vor Ort bieten oft neue Anregungen für neue Gespräche. 
Von Frühjahr bis Herbst wird den Kunden mehrmals die Teilnahme an einem Ausflug zum 
Pferdehof ermöglicht. Im Vorfeld wird abgeklärt wer gerne daran teilnehmen möchte, ein 
Termin wird vereinbart und der hauseigene Bus aus dem Altenzentrum wird für diesen Tag 
reserviert. Die Kunden haben dort die Möglichkeit frische Landluft zu schnuppern und den 
Alltag auf einem Pferdehof zu erleben, für viele sind diese Abläufe noch altbekannt. Sie kön-
nen den Tieren nahe kommen, bei der Versorgung oder beim Reiten zuschauen. Ein Rund-
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gang durch die Stallungen führt immer zu angeregten Gesprächen. Im Anschluss findet noch 
eine gemütliche Erzähl- Runde bei Kaffee und Kuchen statt. 
Natürlich werden auch andere Arten von Ausflügen angeboten, zur Winterzeit ein Ausflug 
zum Weihnachtsmarkt oder auch ein Ausflug zu einem nahegelegenen Tierpark sind mög-
lich. Neben diesen Ausflügen wird auch die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen an-
geboten.  
 
Weitere Beispiele zur Beschäftigung und Aktivierung:  
 
• Basteln / Handarbeiten 
• Gesellschaftsspiele 
• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
• Kochen / Backen 
• Spaziergänge u.a. im Park (auch zum Geruchs- und Geschmackstraining) 
• Tanz- und Musiknachmittage 
• Einkäufe 
• Gesprächsgruppen 
• Einzelbetreuungen 
• Spezielle Angebote für Männer (z.B. Skatrunde) 
• Geburtstagsfeiern 
• Erinnerungsarbeit (z.B. durch Biografiearbeit, Fotos anschauen) 
• Mottotage 
• Entspannungstechniken ( z.B. Musik- oder Maltherapie) 
• „Kaffeeklatsch“ 
• Ausflüge / Besuch von Veranstaltungen (Pferdehof, Konzerte, Theater usw.) 
 
Für Anregungen der Kunden ist das Personal jederzeit aufgeschlossen. Wenn ein Kunde ein 
Hobby hat, (z.B. stricken) können angefangenen Werke bzw. Utensilien auch gerne mit in die 
Tagespflegeeinrichtung gebracht werden. 
 
 
Ziele der Aktivitäten: 

• Kognitive Fähigkeiten erhalten und fördern 
• Körperliche Fähigkeiten erhalten und fördern 
• Wohlbefinden, Spaß und Freude vermitteln 
• Soziale Kontakte aufbauen, erhalten und fördern 
• Konzentrationsfähigkeit erhalten und fördern 
• Kommunikationsmöglichkeiten bieten 
• Gefühle ansprechen 
• Strukturierter Tagesablauf 
• Abwechslung zum Alltag im häuslichen Bereich bieten 

 
 Alltagsbegleiter 

In der Tagespflege wird die Möglichkeit genutzt zusätzliche Betreuungsmassnahmen durch die 
Alltagsbegleiter anzubieten.  Die hierfür eingestellten MitarbeiterInnen  stehen dabei an allen 
Tagen in der Woche zur Verfügung und führen geplante Einzel- oder Gruppenbeschäftigungen 
durch. 
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Religiöse Begleitung 
Jeder Kunde soll sich in seiner Persönlichkeit frei entfalten können. Da viele alte Menschen 
sehr religiös sind, sollen sie auch bei Ihrem Besuch in der Tagespflege nicht auf gewisse 
Gewohnheiten oder Rituale verzichten.  
Auf Wunsch der Kunden kann zu den Mahlzeiten ein Tischgebet gesprochen oder anderwei-
tig gemeinsam gebetet werden. Die Teilnahme an den Messen verschiedener Konfessionen  
im Altenzentrum ist möglich.  

Fallbesprechungen 
Um für jeden Kunden den oben genannten Zielen gerecht zu werden, finden unter den Mit-
arbeiterInnen der Tagespflege nach Aufnahme und jährlich- oder bei Bedarf- für jeden Kun-
den Fallbesprechungen statt. Die Ergebnisse dieser Besprechung sind, wie auch die Biogra-
fie, Grundlage für die Erstellung der Angebotsplanung im Strukturmodell Themenfeld 5. Le-
ben in sozialen Beziehungen. Das jeweilige Ergebnisprotokoll, als schriftliche Grundlage der 
Auswertung, wird durch die Bezugspflegekraft erstellt. 
Die festgehaltenen Ergebnisse sind Planungsgrundlage für die Beteiligung des Kunden an 
Gruppenangeboten, ggf. durchzuführenden Einzelbetreuungen. 
 

Angehörigenarbeit 
Neben der Tagespflege wird auch eine Betreuung der Angehörigen (ggf. auch Nachbarn, 
Freunde etc.) geleistet. Daher findet ein regelmässiger Austausch zwischen den Mitarbeite-
rinnen der Tagespflege und den Angehörigen statt, in dem das Erleben des Kunden in der 
Tagespflege und zu Hause reflektiert wird und eventuell auftretende Problematiken individu-
ell besprochen werden können. Auch ein Austausch von Angehörigen untereinander wird 
angeboten (z.B. Angehörigennachmittage). Die Angehörigen werden z.B. bei der Erstellung 
der Strukturierten Informationssammlung SIS® und des Maßnahmenplans sowie der daraus 
resultierenden Massnahmen in die Betreuungs- bzw. Pflegearbeit miteinbezogen. Dazu ge-
hört auch die Abstimmung von Pflegemassnahmen in der Einrichtung und zu Hause.  
Ggf. findet durch das Pflegepersonal auch eine fachliche Beratung statt. Dies wird in den 
einzelnen Fallbesprechungen besprochen und dokumentiert. 
 
 
Biografiearbeit 
Auf eine ausführliche und umfassende Biografiearbeit legt das Personal der Tagespflegeein-
richtung besonders großen Wert. Um eine individuelle Betreuung zu bieten ist es wichtig sich 
ein umfassendes Bild über die bisherige Lebenssituation des Kunden zu machen. Vor allem 
bei Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz ist dies sehr wichtig. Die Biografie wird 
in der Tagespflege mit dem Gast und/ oder den Angehörigen in einem persönlichen Ge-
spräch erstellt. Einige Ereignisse erzählen die Kunden aber erst nach einer gewissen Zeit 
und meist im Laufe einer Beschäftigung, wenn es ihnen zufällig wieder einfällt. Dies wird 
dann auch anhand von Fallbesprechungen besprochen und in der Biografie ergänzt. 
 

Ziele der Betreuung 
Über die beispielhaft unter dem Punkt Beschäftigungsangebote beschriebenen Angebote 
sollen vorhandene Kompetenzen erhalten und gefördert werden. Diese Aktivitäten und das 
Zusammensein mit anderen Kunden haben dabei auch viele stimulierende Elemente. Mit der 
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ganzheitlichen und individuellen Betreuung wird der Einzelne gestärkt. Die pflegenden An-
gehörigen werden entlastet und begleitet, somit wird ihnen die Betreuung erleichtert und die 
Chance auf zu einem längeren Verbleib in der eigenen häuslichen Umgebung nimmt für den 
Kunden zu.  Das gilt auch für Kunden mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz. 
 

Ehrenamtliche Mitarbeiter 
Ehrenamtliche Mitarbeiter sind gerne gesehen und unterstützen die Mitarbeiter der Tages-
pflege in den Gruppenarbeiten oder auch bei der Einzelbetreuung mit den Kunden. Sie wer-
den durch die Mitarbeiter der Tagespflege auf diese Arbeit vorbereitet und können dann ent-
scheiden,  in welchem Rahmen sie in der Tagespflegeeinrichtung tätig werden möchten. 
Durch regelmäßige Gespräche reflektieren MitarbeiterInnnen und Ehrenamtler die gemein-
same Arbeit. In diesen gemeinsamen Gesprächen werden auch neue Ideen und Anregungen 
besprochen sowie offene Fragen oder aufgetretene Probleme bearbeitet. 
 

Fortschreibung 
Die Konzeption wird einmal jährlich auf ihre Aktualität hin überprüft und bei Bedarf fortge-
schrieben. 
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