Betreuung & Pflege
... damit Sie so lange wie möglich
zu Hause leben können.

Die Tagespflege kann sowohl an einzelnen, als auch an
mehreren Wochentagen gebucht werden. Einen Teil der
Kosten wird von der Pflegeversicherung übernommen.

Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.caritas-sigmaringen.de

Caritasverbandes für das Dekanat
Sigmaringen-Meßkirch e.V.
Tagespflege Sankt Klara
Liebfrauenweg 2/1, 72488 Sigmaringen
Tel.: 07571 682484 Fax: 07571 686087
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Was kostet die Tagespflege?
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Unsere Kontaktdaten:

www.mocreate.de

Wir bieten jeden Tag individuelle, jahreszeitliche
Aktivierungen und immer wiederkehrende bestimmte
Rituale und Orientierungspunkte an. Unterschiedliche
Aktivitäten erhalten und fördern die vorhandenen
Fähigkeiten und steigern das Wohlbefinden ganz individuell nach den Möglichkeiten des
Gastes. Kochen, Backen, miteinander Essen,
Gedächtnistraining, Spiele, Singen und Basteln,
Bücher und Zeitung lesen, Spazieren gehen, Ausflüge
unternehmen und vieles mehr. Dabei ist es den
Tagespflegegästen freigestellt, ob sie daran teilnehmen
wollen oder sich eine Ruhepause gönnen.

> Betreuung und Pflege
> Entlastung pflegender Angehöriger
> Seniorengerechte Verpflegung
> Fahrdienst
> Seelsorgerische Angebote

Tagsüber bei uns
- abends daheim

Betreuung und Pflege

Die Tagespflege für ältere Menschen Sankt
Klara bietet Betreuung und Pflege, damit sie
so lange wie möglich zu Hause leben können.
Sankt Klara ist eine Einrichtung des
CaritasPflege-Netzes, welches neben
stationären auch umfassende ambulante
sozialpflegerische Angebote z.B. der
Sozialstationen sowie der Beratungsdienste
enthält.

Schlossblick inklusive

Die Tagespflege für ältere Menschen Sankt
Klara befindet sich im Obergeschoss
der Liebfrauenschule in Sigmaringen. Es
bietet sich eine einmalige Aussicht über
Sigmaringen auf das Hohenzollernschloss.
Die Räume von Sankt Klara sind hell,
freundlich, heimelig und zugleich praktisch
eingerichtet. Zwei große Wohnzimmer und
die große, gemütliche Wohnküche sind
Treffpunkt und bieten den Gästen zugleich
die Möglichkeit, miteinander zu kochen, zu
backen und zu essen - ganz wie zuhause.
Wichtig sind ebenso die angenehmen per
sönlichen Ruhebereiche für einzelne Gäste,
die sich zurückziehen möchten.

zzErleben Sie tagsüber Gemeinschaft und
sind abends wieder zu Hause
zzPflegende Angehörige werden entlastet
zzBetreuung und Pflege durch Fachkräfte
und ehrenamtliche Mitarbeiter
zzSeniorengerechte Mahlzeiten und
Verpflegung
zzFahrdienst von und nach Hause,
auch für Rollstuhlfahrer

zzAttraktives abwechslungsreiches und
aktivierendes Programm
zzSeelsorgerische Angebote

Vorhandene Fähigkeiten erhalten und fördern

Attraktives
abwechslungsreiches
und aktivierendes
Programm

Foto: Berthold Werner

r. von 8-17 Uhr

zzBleiben Sie aktiv

zzAngehörigengespräche

Schloss Sigmaringen

-F
Wir sind von Mo.

Abwechslung - Ruhe gemeinsame Erlebnisse

für Sie da.
Ein Dienst des: Caritasverbandes für das Dekanat
Sigmaringen-Meßkirch e.V. Fidelisstraße 1, 72488 Sigmaringen

