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Ein Unternehmen der Gemeinde Kirchheim b. München

Tagespflege 
regt an 
Belebend, miteinander, individuell.

Die Begleitung erfolgt durch qualifiziertes und erfahre-
nes Pflege- und Betreuungspersonal mit unterschiedli-
chen Ausbildungen im pflegerischen, psychologischen 
und therapeutischen Bereich. Die Gäste werden mit 
aktivierenden und kommunikativen Angeboten durch 
den Tag begleitet: Gedächtnis- und Bewegungstrai-
ning, Spaziergänge und Ausflüge, Einzelbetreuung, 
Jahreszeitliche Feste sowie Alltagsstrukturierung. 
Durch die psychosoziale Betreuung werden die kör-
perlichen und geistigen Fähigkeiten der Gäste erhal-
ten und verbessert. Der Kontakt zu anderen Menschen 
wird dadurch ermöglicht.

Die Vorteile 
Umfangreich, professionell, entlastend.

Die Tagespflege bietet eine ganztägige Betreuung 
von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr. Damit 
ermöglichen wir eine Entlastung der pflegenden Ange-
hörigen und gewährleisten, dass die Senioren weiter-
hin in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.

Das Einzugsgebiet der Tagespflege umfasst die 
Gemeinde Kirchheim sowie die Umlandgemeinden in 
einem Umkreis von circa 15 km.



Tagespflege 
unterstützt 

·  Wenn die häusliche Pflege nicht in vollem Umfang 
gewährleistet werden kann,

·  Um alltagspraktische Fähigkeiten zu erhalten,  
zu verbessern oder wieder zu gewinnen, – um so 
lange wie möglich zu Hause leben zu können und 
um eine vollstationäre Pflege aufzuschieben oder 
zu verhindern,

·  Wenn für einige Stunden am Tag die Anwesen-
heit einer Pflegeperson erforderlich ist,

·  Bei kurzfristiger Verschlechterung der Pflege- 
bedürftigkeit,

·  Bei demenzieller Veränderung oder körperlicher 
Einschränkung,

·  Wenn Angehörige berufstätig sind oder Entlas-
tung brauchen

Kosten der 
Tagespflege 

Die Kosten für einen Tagespflegeplatz werden zum 
größten Teil bei vorhandenem Pflegegrad, von den 
Pflegekassen getragen. Gerne beraten wir Sie hierzu 
in einem persönlichen Gespräch. Gerne können wir 
dann einen Schnuppertag vereinbaren.

Ein möglicher 
Tagesablauf 
in der Tagespflege

bis 9.30 Uhr
Ankunft (Abholung durch unseren Fahrdienst möglich)

10.30 – 15.00 Uhr
Aktiv sein, sich entspannen, in Verbindung treten, zur 
Ruhe kommen. Geistig und körperlich rege bleiben. Aus-
gelassen aber auch nachdenklich sein können. Jeden 
Tag mit netten Menschen die Zeit verbringen. Wir singen, 
machen Gymnastik, lesen die Zeitung, bereiten die Mahl-
zeiten miteinander zu, tanzen, gehen spazieren, spielen, 
rätseln ... 

Jeder entscheidet jeden Tag selbst, ob er mitmachen 
oder lieber ausruhen möchte. Der Tag beginnt mit einem 
Frühstück. Mittags essen wir gemeinsam. Nachmittags 
freuen wir uns an Kaffee und Kuchen.

ab 15.30 Uhr
Heimfahrt (durch unseren Fahrdienst möglich). Parallel zu 
den Gruppenangeboten werden unsere Gäste natürlich 
auch individuell und nach ihren Bedürfnissen betreut. 
Unsere Aktivierungsthemen orientieren sich am MAKS 
aktiv!-Konzept, gefördert durch die Bayerische Landes-
stiftung. 

Zusätzlich bieten wir ein abwechslungsreiches Veran-
staltungsprogramm an. Dazu gehören beispielsweise 
regelmäßige Besuche der Kindergartenkinder, Feiern 
eines Sommer- und Oktoberfests, Andachten und Got-
tesdienste, Ausflüge, gemeinsames Feiern u.a.m.


