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Tagespflege Standorte des Club Aktiv
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Am Tag bei uns,
am Abend zuhause
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Tagespflege Trier-Olewig
Olewiger Str. 110 | 54295 Trier

Tel. 0651/9 78 59-225
E-Mail tagespflege-trier@clubaktiv.de

44 Tagespflege-Plätze

Öffnungszeiten: Mo–So (und Feiertage)
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Tagespflege Saarburg
Ritzler Str. 10e | 54439 Saarburg

Tel. 06581/9 5118
E-Mail tagespflege-saarburg@clubaktiv.de

22 Tagespflege-Plätze

Öffnungszeiten:  
Mo–Fr  8.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

Tagespflege Trier-Ehrang
Schiffen Äcken 1 | 54293 Trier

Tel. 0651/99 55 03 54
E-Mail tagespflege-ehrang@clubaktiv.de

22 Tagespflege-Plätze

Öffnungszeiten:  
Mo–Fr  8.30 Uhr bis 17.00 Uhr

NEU 

seit April

2015

Gut zu wissen: Jede/r, der pflegebedürftig ist  
und in seiner Wohnung oder bei Angehörigen 
wohnt, hat Anspruch auf Kostenübernahme  
für teilstationäre Pflege - dazu gehört die 
Tagespflege. 

Wer zahlt jetzt was? Für die Tagespflege wird  
ein Tagessatz in Rechnung gestellt. In dem  
sind die Mahlzeiten und der Hol-/Bringservice 
schon enthalten. Welchen Anteil an den Kosten 
die Pflegekasse übernimmt, richtet sich nach der 
Pflegestufe. Auch das zuständige Sozialamt hilft 
bei den Kosten für den verbleibenden Eigenan-
teil, wenn die Voraussetzungen gegeben sind.

Ein Beispiel? Kein Sorge, der Eigenanteil für die 
Tagespflegebesucher oder ihre Angehörigen ist 
gut überschaubar. Exakt können wir das für Sie 
berechnen, wenn wir Ihre Voraussetzungen ken- 
nen. In einem Erstgespräch geben wir Antworten 
auf Ihre Finanzierungs- und Antragsfragen. 
Natürlich kostenlos und ohne weitere Verpflich-
tungen. Einfach anrufen und Gesprächstermin 
vereinbaren.

„Kann ich mir das 
erstmal ansehen?“ 

Hier erwarten  
wir Sie! 

„Und was kostet  
das Ganze?“ 

Natürlich. Wir wissen um unsere Leistungsfähig-  
keit. Das konstant hohe Niveau unserer Dienste 
wird uns immer wieder bestätigt. Daher ist es für 
uns eine Selbstverständlichkeit, Sie in eine un- 
serer drei Tagespflege-Einrichtungen einzuladen.

Als interessierter Tagespflege-Gast haben Sie 
einen ganzen Tag lang die Chance, sich in Trier- 
Olewig, Trier-Ehrang oder Saarburg ein Bild davon 
zu machen, wie wir beim Club Aktiv Tagespflege 
verstehen. Gern machen wir für Sie als Angehöri-
ge/n eine Besucherführung.

Lernen Sie unser Betreuungsangebot kostenfrei 
kennen – und schätzen.

Jetzt einen Probetag oder  
Besuchstermin vereinbaren –  
wir freuen uns auf Sie!

Telefon: 
 0651 /9 93 70 72 

oder

E-Mail: 

 tagespflege@clubaktiv.de

Herzlich willkommen!



„Daheim oder Heim?“ Diese Frage stellen sich viele 
Senioren und ihre Angehörigen, wenn die körper- 
lichen oder geistigen Kräfte nachlassen und das Allein-
sein zu anstrengend wird. Manchmal ist es das Alter an 
sich, manchmal eine Erkrankung, ein Schlaganfall oder 
Sturz, manchmal auch das Gefühl der Vereinsamung und 
fehlenden Sicherheit, das die Frage auf den Plan ruft.

Oft fällt die Wahl dann schweren Herzens aufs Heim. 
Auch weil den Angehörigen die Zeit für die Betreuung 
fehlt. Der Preis dafür ist hoch – auf beiden Seiten. Die 
Senioren müssen von einem Tag auf den anderen ihr 
gewohntes Leben und ihre vertraute Umgebung auf- 
geben, und die familiäre Bindung verändert sich.

Zum Glück gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma: 
die Tagespflege. Sie verbindet das Beste beider Wel- 
ten. Senioren wohnen und schlafen weiterhin in ihren 
eigenen Wänden und werden zugleich tagsüber opti- 
mal betreut. Und flexibel ist es auch. Die Tagespflege 
kann an einzelnen Tagen besucht werden, an allen 
Öffnungstagen oder als Betreuungsunterstützung für 
einen bestimmten Zeitraum.

„Tagespflege?  
  Schon mal dran gedacht?“ 

„Wie sieht ein Tag in der Tagespflege aus?“ Aktiv, gut aufgehoben, gemeinsam.

Zuhause holt der rollstuhlgerechte Club Aktiv-Fahr-
dienst die Tagesgäste auf Wunsch morgens ab und 
bringt sie in die barrierefreien Räume der Club Aktiv- 
Tagespflege in Trier-Olewig, Trier-Ehrang oder Saar-
burg (von wo aus die Tagesgäste am späten Nachmit-
tag auch wieder nachhause zurückgebracht werden). 
Es erwartet sie ein erfahrenes, kontinuierlich geschul-
tes, fürsorgliches Team aus der Kranken- und Alten-
pflege. Natürlich deutschsprachig, denn miteinander 
reden und einander verstehen ist uns sehr wichtig.

Gemeinsam statt einsam geht es durch den Tag. Dazu 
gehören Mahlzeiten in vereinter Runde, vom Frühstück 
am Vormittag über das Mittagessen bis zu Kaffee & Ku- 
 

chen am Nachmittag. Hier kommt das Essen nicht  
auf Rädern. Sondern frisch, lecker und gesund in der 
eigenen Küche zubereitet auf den Tisch.

Und das Tagesprogramm? Aktiv, abwechslungsreich, 
mit Lieblingstätigkeiten für jede und jeden. Von 
Basteln über Malen bis Spielen, Singen und Sitztanz. 
Von Gymnastik bis Gedächtnistraining. Aktivitäten 
drinnen und draußen. Nicht zu vergessen: gemein- 
same Feiern, Feste und Gäste. Am wichtigsten jedoch: 
Die Tagesgäste sind unter anderen Menschen; sie 
haben Zuhörer, Ansprache und Gesprächspartner, mit 
denen sie Erinnerungen und Erzählungen austauschen 
können. All das wirkt im wahrsten Sinn des Wortes  

belebend. Die Menschen haben die Chance,  
mit anderen aktiv zu bleiben. Und sich Fähig- 
keiten, Selbstständigkeit und Lebensfreude  
länger zu bewahren.

Was, wenn mehr Hilfe gebraucht wird?  
Hier garantiert die professionelle medizinisch- 
pflegerische Versorgung (bis hin zur Pflege- 
stufe 3) durch das Team der Club Aktiv-Tages- 
pflegen die nötige Sicherheit und Fürsorge  
über den Tag. Natürlich sind unsere Räum- 
lichkeiten auch darauf ausgerichtet, Ruhe zu  
finden und sich zurückzuziehen.


