
Am Tag in Gemeinschaft und abends zu Hause

sicher  •  geborgen  •  aktiv

Finanzierung

Je nach Pflegestufe erfolgt eine 

Kosten übernahme durch die 

 Pflegekasse und/oder den örtlichen 

Sozial hilfeträger, hinzu kommt eine 

Eigenbeteiligung.

Sicher haben Sie einige  

persönliche Fragen. Rufen Sie an – 

wir informieren Sie  vertraulich über 

die  Möglichkeit der Tagespflege  

speziell für Ihren  Angehörigen. 

Tel. (0561) 970 100 25  
(Frau Hoßbach)

Tagespflege am Holzmarkt

Sozialgruppe Kassel e.V.

Holzmarkt 1, 34125 Kassel

Tel. (0561) 970 100 25

Fax  (0561) 970 100 23

info@tagespflege-holzmarkt.de

www.tagespflege-holzmarkt.de

So einfach finden Sie die Tagespfle-

ge am Holzmarkt:

Vom Platz der Deutschen Einheit 

(„Kreisel“) in Richtung Innenstadt die 

Leipziger Straße. Kurz vor der Fulda-

brücke steht auf der rechten Seite das 

moderne  Gebäude mit der auffallend 

orangefarbenen Fassade. Aus Richtung 

Innenstadt am Altmarkt über die Fulda-

brücke auf die Leipziger Straße. 



Tagespflege – eine echte  

Alternative zum Heim

Auch bei hoher Pflegebereitschaft der  Angehörigen 

ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem es nicht 

mehr weiter geht. Die Tagespflege ist dann eine echte 

 Alternative zum Heim. Die älteren  Menschen werden 

tagsüber in einer kleinen,  überschaubaren Gruppe 

individuell und  würdevoll  begleitet und  wohnen doch 

weiter in ihrer  vertrauten  Umgebung. Dies steigert 

die  Lebens qualität und erhält das Gefühl der Selbst-

bestimmheit. Denn, welcher Baum möchte schon 

gern verpflanzt werden? Den  Angehörigen wird eine 

enorme Belastung  genommen und doch die Mög-

lichkeit gegeben, sich weiterhin liebevoll um Vater, 

Mutter oder Partner zu kümmern.

Ganz nach den Bedürfnissen des 

einzelnen Menschen

Gezielte pflegerische und tagesstrukturierende Betreuung 

von Senioren, die z.B. von Demenz, Depression oder 

Schlaganfall betroffen sind, ist  typischer Bestand-

teil der  Tagespflege. Den Besucher n  Geborgenheit, 

 Angenommensein und Sicherheit zu vermitteln, ist unser 

Ziel. Aktives  Mitmachen schafft  zusätzlich Lebensfreu-

de und Wohlbefinden. Ein  ausgefüllter Tagesablauf mit 

gemeinsamen  Aktivitäten wie Singen, Kochen, Backen, 

Sitz gymnastik und  Gedächtnisspielen bietet Abwechs-

lung,  Anregung und  Orientierung. Für das  individuelle 

 Ruhebedürfnis stehen gemütliche Ruhe räume  zur 

Verfügung. 

Für Ganzheitlichkeit und Vielfalt sorgt auch die 

Zusammen arbeit mit Musik-, Ergo- und Physio-

therapeuten. Ein eigener Fahrdienst ermöglicht eine 

sichere Fahrt von und zur Tagespflege.

Geborgenheit und Lebensfreude in Gemeinschaft

Ein guter Platz für Menschen, die einem lieb sind.

Gut für alle

Liebe Leserin, lieber Leser,

wer von Ihnen in der Vergangen heit 

selbst Erfahrung mit der Pflege eines 

 Angehörigen gesammelt hat oder  gerade  

in Pflegeverantwortung steht, weiß wie sehr dies zu einer be-

lastenden und auch überfordernden Aufgabe werden kann. Ein 

„24-Stunden-Tag“ und die ständige Sorge um den Pflegebedürf-

tigen führen nicht selten dazu, dass das eigene  Wohlbefinden 

und die Gesundheit darunter leiden. 

Sicher: Die meisten Menschen möchten so lange wie möglich 

zu Hause bleiben, auch die Angehörigen unterstützen diesen 

Wunsch. Manchmal bedarf es aber einer umfassenderen Be-

treuung über den Tag, die zu Hause nicht leistbar ist – hier setzt 

unsere Tagespflege an. Dem alten Menschen eine  Atmosphäre 

zu bieten, in der er sich wohl und angeregt fühlen kann, sowie 

Ihnen als Angehörige  damit unterstützend und entlastend zur 

Seite zu stehen, ist unsere Aufgabe. 

Über unsere Einrichtung, den Fahrdienst und die Möglichkeiten, 

die Tagespflege auf Wunsch nur an ausgewählten Tagen zu 

nutzen, informieren wir Sie gern. Am besten sprechen Sie mich 

einfach an. Ihr erster Schritt ist ein Anruf unter  

(0561) 97 01 00 25. Gerne beantworte ich Ihre Fragen und  

lade Sie in unser Haus ein.

Gunda Hoßbach

Gunda Hoßbach, Leiterin


