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Wir helfen Menschen!

www.ctt-trier.de

BERATUNG UND HILFE 

Bei der Inanspruchnahme der Tages-
pfl ege und deren Finanzierung leisten wir 
gerne Beratung und Hilfestellung beim 
Ausfüllen der Anträge.

 ● Wer ist für die Tagespfl ege geeignet?

 ● Welche Kosten fallen an? 

 ● Welche Unterstützungsmöglichkeiten 
und Zuschüsse gibt es?

Vollstationäre Pfl ege 

Kurzzeitpfl ege

Integrierte Tagespfl ege

Quartiersmanagement

Wir 

freuen 

uns

auf Sie!

INFORMATIONSMATERIAL

Seniorenheim St. Josef
Beuelsweg 8
56179 Vallendar

 0261 6407-0
 tagespfl ege@seniorenheimstjosef.de



Unsere Einrichtung lebt von ihrer 
familiären und wohnlichen Atmo-
sphäre, in der eine kompetente sowie 
aufmerksame Pflege und Betreuung 
aller Bewohnerinnen und Bewohner 
gewährleistet ist.

Das St. Josef zeigt sich als offenes 
Haus. Gäste sind jederzeit herzlich 
willkommen, ob zu Veranstaltungen, zu 
Festen, zum Mittagstisch oder zu den 
Gottesdiensten. Die Einrichtung ist in 
der Gemeinde sehr eingebunden. 

GEMEINSAM DEN TAG 
VERBRINGEN

Unser vorrangiges Ziel der Tagespflege 
im St. Josef ist es, den Tagespflege
gästen eine bedarfsgerechte, individuelle 
und ganzheitliche Pflege und Betreuung 
in familiärer Atmosphäre zu ermöglichen. 
Dadurch soll die Unabhängigkeit der 
Gäste so lange wie möglich bewahrt und 
gleichzeitig die pflegenden Angehörigen 
unterstützt und entlastet werden. 

Des Weiteren wird durch die Tagespfle-
ge eine solch umfassende teilstationäre 
Hilfe erbracht, dass eine stationäre Un-
terbringung vermieden bzw. solange wie 
möglich hinausgezögert werden kann.

Dabei sollen vorhandene Ressourcen 
erhalten bzw. verloren gegangene 
Fähigkeiten wiedererlangt werden. Man 
lebt weiterhin zu Hause, die Tagespfle-
ge kann jeden Werktag von Montag 
bis Freitag im Zeitraum von ca. 8:00 
bis 17:00 Uhr in Anspruch genommen 
werden. Damit wird eine Verbesserung 
und Entlastung der Lebenssituation des 
pflegebedürftigen Menschen und seiner 
Angehörigen ermöglicht. 

Die Senioren erfahren eine Tagesstruk-
tur in Gemeinschaft, wodurch der Isola-
tion älterer, alleinstehender Menschen 
wirksam entgegengesteuert werden 
kann.

BEGLEITUNG UND  
BETREUUNG 

Wir arbeiten eng mit den Angehörigen 
unserer Tagespflegegäste zusammen. 
Die Familie kennt die Vorlieben und Ge-
wohnheiten am besten.

Uns ist es wichtig, die Fähigkeiten unse-
rer Gäste wahrzunehmen und entspre-
chend zu fördern. Wir bieten unseren 
Tagesgästen eine interessante und 
abwechslungsreiche Tagesgestaltung. 
Dabei richten wir uns nach den indivi-
duellen Bedürfnissen jedes einzelnen 
Gastes und seiner Angehörigen.

Es wird ein umfang- und abwechslungs-
reiches Beschäftigungsprogramm durch 
die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes 
angeboten. Es besteht in den meisten 
Fällen die Möglichkeit, an Einzel und 
Gruppenangeboten teilzunehmen.

Der Weg 

in einen  

neuen 

Lebens

abschnitt

Herzlich willkommen  

in unserer Tagespflege


