Endlich ist es so weit!
Die Tagespflege der Diakoniestation Bensheim gGmbH wurde am 01. November 2021 nach langem
Warten eröffnet. Vielen Gemeindemitgliedern ist die Diakoniestation Bensheim durch ihren
jahrzehntelangen Dienst am Patienten in der ambulanten Krankenpflege bekannt. Nun hat sich das
Tätigkeitsfeld um die Tagespflege erweitert.
Aber was bedeutet eigentlich „Tagespflege“?
Die Pflegekassen in Deutschland haben erkannt, dass Pflege zuhause eine gesellschaftspolitisch
weitreichende Bedeutung hat. Es handelt sich um eine umfassende und auch kräftezehrende Aufgabe.
Die Betreuung und Pflege lieber Angehöriger, Lebensgefährten/Lebensgefährtinnen oder Freunden ist
auch in unserer schnelllebigen Zeit zum Glück immer noch für ganz viele Menschen ein Bedürfnis und
eine Selbstverständlichkeit.
Pflege bedeutet Rücksichtnahme, Verständnis, sehr viel Zeit und oft auch genau so viel Geduld sowie
persönliches Zurückstecken. Insgesamt eine Umstellung der bisherigen Lebenssituation, was für alle
Betroffenen nicht einfach zu bewerkstelligen ist. So manche Pflegeperson fühlt sich an der Grenze der
eigenen Belastbarkeit. Dies hat absolut nichts mit mangelnder Bereitschaft oder gar nachlassendem
Verantwortungsbewusstsein zu tun. Menschen zu pflegen kann nur gelingen, wenn die, die die Pflege
leisten, auch sich selbst pflegen. Jeder Mensch braucht Auszeiten, kleine Fluchten, Nischen für sich
und seine eigenen Bedürfnisse und Anliegen.
Nur, wie ist das machbar, wenn die Tage getaktet sind durch die immerwährende, stetige Bereitschaft,
für den anderen da zu sein? Unter diesem Druck, der im Laufe der Zeit immer schwerer werden kann,
leiden sehr viele Betroffene. Dies gilt für die Pflegenden als auch für die, die der Hilfe bedürfen.
Es gibt jedoch auch ganz viele Menschen, die alleine und einsam sind, die keine Verwandten oder
Freunde haben. Sie verbringen durch altersbedingte Einschränkungen oder Erkrankungen ihre Tage in
den eigenen vier Wänden und sehnen sich nach Abwechslung und Zuwendung.
Genau hier kommt die Tagespflege ins Spiel: Die Tagespflege der Diakoniestation Bensheim gGmbH
hat es sich zum Ziel gesetzt, Pflegende zu entlasten bzw. interessierten Menschen eine lebens- und
liebenswerte Alternative zu bieten. Gute Pflege braucht Einflüsse von außen.
Wir verwöhnen unsere Gäste mit einem reichhaltigen Frühstück, sehr gutem Mittagessen,
Nachmittagskaffe und Zwischenmahlzeiten. Auf ca. 300 qm können täglich bis zu 20 Gäste gemeinsame
Zeit verbringen. Spiele, Gymnastik, Gedächtnistraining, Singen, Basteln, Vorlesen und vieles mehr
bringen Abwechslung, Spaß und Freude. Das Abholen zuhause als auch die Rückfahrt ist durch einen
Fahrdienst gewährleistet.
Unsere Räumlichkeiten sind hell, modern und freundlich und seniorengerecht eingerichtet. Kurzum:
Wohlfühlatmosphäre wird bei uns großgeschrieben – auch ermöglicht durch die Förderung der
Deutschen Fernsehlotterie. Examinierte Pflegekräfte, Betreuungskräfte sowie eine Hauswirtschaftskraft
stehen mit all ihrem Wissen und ihrer Bereitschaft, den Gästen einen besonderen Tag zu bescheren,
für sie bereit.
Die Finanzierung erfolgt größtenteils über die Pflegekassen (bei bestehendem Pflegegrad) - schon
vorhandene Leistungen der Pflegekassen bleiben davon jedoch unberührt. Auch Menschen ohne
Pflegegrad können die Tagespflege mit Eigenleistung besuchen.
Für weitere Informationen rufen Sie gerne bei uns an – Frau Karoline Thon (Leitung Tagespflege) steht
Ihnen unter der Telefon-Nr. 0 62 51-6 44 70 zur Verfügung. Wir sind werktätig von 8 – 16.00 Uhr für
unsere Gäste am Berliner Ring 161b, Bensheim-Auerbach, da.
Wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!

