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Konzeption der „Tagespflegeeinrichtung Marienheim“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.Darstellung des Trägers: 
 
Die Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau ist eine evangelische Einrichtung mit prägender 
Geschichte und lebendiger Gegenwart. 
 
1894 wurde diese kirchliche Stiftung mit dem Ziel der Ausbildung zur Pflege von Kranken 
ins Leben gerufen. Doch schon bald kamen Kinderbetreuung und Wohnstift für ältere Damen 
hinzu. 
 
1916 erweiterte sich die Einrichtung durch den Bau eines Krankenhauses, welches bis heute 
in modernisierter und größerer Form besteht. Patienten werden vollstationär in der Urologie, 
der Inneren Medizin, der Chirurgie, der Anästhesiologie, der Intensivmedizin und der 
Geriatrie behandelt. 
 
Heute umfasst das Gesamtkonzept das Altenpflegeheim mit 59 vollstationären Pflegeplätzen 
und 10 Tagespflegeplätzen und  Kindertagesstätten 
 
2. Ziel und Inhalt der Betreuung und Pflege in der Tagesstätte 
 
Die Tagespflegestätte steht mit ihrem Betreuungsangebot zwischen der häuslichen 
Versorgung und der Pflege in einem Heim. Die Tagespflege ist ein sinnvolles Angebot für 
alle diejenigen, die zu Haus leben wollen, aber individuelle, fachgerechte Begleitung tagsüber 
in Anspruch nehmen möchten. Es ist ein Angebot, das die geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten fördert, um so lange wie möglich ein Leben in der häuslichen Gemeinschaft zu 
führen. Hauptanliegen der Betreuung ist es, die Selbständigkeit und Aktivität des jeweiligen 
alten Menschen zu erhalten, zu unterstützen und zu fördern, d.h. der Besucher der Tagesstätte 
wird in die Gestaltung des Tagesablaufs einbezogen. Hilfeleistungen erden individuell auf die 
körperlichen und geistigen Bedürfnisse abgestimmt dokumentiert. Die Gäste der Tagesstätte 
erleben in einer überschaubaren Gruppe Gemeinschaft. Zum regulären Tagesablauf gehören 
pflegerische Versorgung, Betreuung und Beschäftigung. 
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Die Tagespflegestätte kann: 
 

 Selbständigkeit erhalten, indem körperliche und geistige Fähigkeiten und Interessen 
durch die Alltagsbewältigung und lebensnahe Beschäftigung gefördert erden. 

 Vereinsamung verhindern, indem in einer wohnlichen Atmosphäre Kommunikation 
gepflegt und soziale Kontakte aufgebaut werden. 

 Entlastung für pflegende Angehörige sein, indem sie tage- und wochenweise Freiraum 
für deren eigene Belange schafft. 
 

Zielgruppe der Tagesstätte für Senioren: 
 
Willkommen in der Tagespflege sind alte hilfsbedürftige Menschen, die von ihren 
Angehörigen zu Hause versorgt werden und/oder die Dienste einer Sozialisation 
beanspruchen. Hier kann die zeitweise körperliche und seelische Entlastung des pflegenden 
Angehörigen eine große Rolle spielen, besonders dann, wenn die Pflegebedürftigen in ihrer 
Orientierungsfähigkeit eingeschränkt sind und vermehrt der Aufsicht bedürfen. 
 Auch für alleinstehende, einsame und auf Hilfe angewiesene Senioren ist die Tagespflege ein 
sinnvolles Angebot. Neue Begegnungen intensivieren das eigene Erleben, fördern die 
Kommunikation und verbessern die psychosoziale Kompetenz. 
 
Leistungen und Angebote der Tagespflege 
 

 Die Tagespflege gewährt dem Tagesgast Versorgung, Pflege und Alltagstraining.  
 
Die Versorgung umfasst eine ausgewogene Verpflegung nach Maßgabe des 
Speiseplans und individuellen Besonderheiten zum Frühstück, Mittagessen sowie 
Nachmittagskaffee. 
 
Die Pflege umfasst die regelmäßig notwendigen persönlichen Hilfen zur Bewältigung 
der besonderen Lebenslage eines pflegebedürftigen Menschen, soweit diese Hilfen 
den üblichen Pflegediensten zuzurechnen sind, sowie aktivierende Hilfen, die über die 
notwendige Pflege hinausgehen und mit Mitteln der Tagespflege  teilstationär möglich 
sind. Die Pflege wird ausgerichtet nach dem Pflegemodell von Monika Krohwinkel 
und erfolgt nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen im Gesundheits- und 
Pflegebereich. Die Mitarbeitenden bilden sich regelmäßig intern und extern fort. 
Begleitet wird das Pflegeprogramm durch ein intensives Qualitätsmanagement, um die 
guten Ergebnisse in der Pflege und Betreuung kontinuierlich zu erhalten. 
 
Das Alltagstraining strebt an, die Alltagsbewegungen, die Handlungsfähigkeit, die 
Selbständigkeit und Koordination sowie auch die Identität des Tagesgastes zu fördern 
und die vorhanden Fähigkeiten zu erhalten und auszubauen. 
 

 Als Angebote, die nach Wunsch, Notwendigkeit und Möglichkeit in Anspruch 
genommen werden können, verstehen sich folgende Dienste: 
- Nutzung der vorhandenen Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftseinrichtungen 
- Programme zur Freizeitgestaltung und Kommunikation 
- Programme zur Erhaltung und Verbesserung er Leistungsfähigkeit nach jeweiliger 

Ankündigung (z.B. Beschäftigungstherapie, Gedächtnistraining, Gymnastik) 
- Unregelmäßige persönliche Hilfen verschiedener Art, auch Beratung 
- Hilfe zur  Tagestrukturierung 
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 Die Ärztliche Betreuung und Behandlung des Tagesgastes kann während des 

Tagesaufenthaltes von der Tagespflege veranlasst werden, wenn der Tagesgast nicht 
anders verfügt. Der behandelnde Hausarzt ist der Tagespflege zu benennen. 

 
 

 Der Transport der Tagesgäste von der Häuslichkeit in die Einrichtung und zurück wird 
von der Tagespflegeinrichtung organisiert und kann auf Wunsch auch durch die 
Angehörigen durchgeführt werden. 

 
3. Öffnungszeiten: 
Die Öffnungszeiten sind in der Regel von Montag bis Freitag  von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr  
 
4. Nutzung der Tagespflege: 
 

 Tagesgäste mit und ohne Pflegestufe sowie Gäste mit eingeschränkter Alltagskompetenz 
 Nutzung an vorher  festgelegten Wochentagen  von ein  bis fünf Tagen in der Woche  

 
5. Sonstige Angebote: 
 

 Frisör im Hause 
 Durchführung physiotherapeutischer, ergotherapeutischer und logopädischer 

Behandlungsmaßnahmen durch externe Dienste 
 Externe Fußpflege im Hause 

 
6. Personaleinsatz: 
 
Die Betreuung und Pflege der Tagesgäste wird von kompetenten Fach- und Hilfskräften durchgeführt, 
unterstützt  im Bereich der Beschäftigung und Betreuung durch geschulte Betreuungskräfte. 
Die Anzahl des Personals richtet sich nach dem mit den Pflegekassen ausgehandelten 
Personalschlüssel und nach pflegerischer Notwendigkeit. 
 
7. Räumlichkeiten: 
 
Dem besonderen Schwerpunkt an aktivierender Pflege und tagesstrukturierenden Hilfen entspricht das 
Raumangebot. Auf 182 m² verteilen sich ein Aufenthaltsraum mit integrierter Wohnküche für 
unterschiedliche Funktionen wie Wohnen, Essen, Aktivitäten, ein Ruhe- und Schlafraum, ein Raum 
für Bewegungsübungen (Gymnastik) rollstuhlgerechte Sanitärbereiche und ein Dienstzimmer. Eine 
überdachte Terrasse ermöglicht auch bei schlechtem Wetter die Bewegung im Freien. 


