
Tagesablauf

Der Tagesablauf folgt einem festen Rhythmus, mit Früh -

stück, Beschäftigung, Mittagessen, Mittagsschlaf, Nach -

mittagscafe, Beschäftigung. Die Tagesstruktur dient der

Orientierung und Sicherheit der Gäste, individuelle Ab -

weichungen sind möglich.

Hygiene / Wäsche

Für den Besuch der Tagespflege ist es sinnvoll, Hausschu-

he, einen kleinen Wäschevorrat sowie Hygieneartikel in

der Tagespflege zu deponieren.

Lob und Tafel

Wir bemühen uns sehr darum, unsere Gäste zufrieden zu

stellen und eine gute Pflege und Betreuung zu gewähr -

leisten. Sollte einmal etwas schief gehen oder sollten Sie

unzufrieden sein, rufen Sie uns einfach an, damit wir es

besser machen können. 

Umgekehrt freuen wir uns natürlich besonders, wenn Sie

mit unserer Arbeit zufrieden sind.

Tagespflege Tagespflege 

Herrenbach Geisberghof

Matthias-Claudius-Str. 15a Herrenbachstr. 4

86161 Augsburg 86161 Augsburg

Tel. 0821.56 881-30 Tel. 0821.455 551-11

E-Mail: E-Mail: 

tagespflege-herrenbach gbh-tagespflege

@awo-augsburg.de @awo-augsburg.de

Tagespflege Tagespflege 

Christian-Dierig-Haus Dierig-Park

Kirchbergstr. 15 Spichererstr. 42

86157 Augsburg 86157 Augsburg

Tel. 0821.22 792-522 Tel. 0821.455 989-21

E-Mail: E-Mail:

cdh-tagespflege dp-tagespflege

@awo-augsburg.de @awo-augsburg.de

Probleme lösen,

Leben gestalten

AWO Tagespflege
Informationen für Bewohner 
und ihre Angehörigen

Beratung

Die Tagespflege bzw. die Soziale Fachberatung berät die

Patienten und Angehörigen über die Möglichkeiten der

Finanzierung, auch im Rahmen von Hilfen durch das Amt

für soziale Leistungen der Stadt Augsburg. Dies schließt

Hilfen bei der Antragstellung und der Verhandlung mit

den verschiedenen Kostenträgern ein.

Pflegedokumentation

Die Pflegedokumentation wird für jeden Gast geführt und

umfaßt folgende Bereiche:

– Allgemeine Stammdaten

– Pflegeanamnese

– Pflegeplanung

– Ärztlich verordnete Leistungen / Medikation

– Kostplan

– Pflegebericht mit den entsprechenden 

Überwachungsblättern

– Leistungsnachweis

Fahrdienst

Der Fahrdienst braucht genaue Informationen über Adresse,

Stockwerk und ggf. Besonderheiten der häuslichen Situa -

tion. Desweiteren werden Informationen zum Umfang der

Hilfe durch den Fahrdienst beim Verlassen / Aufsuchen der

Wohnung benötigt

Medizinische Versorgung.

Um die medizinische Versorgung in der Tagespflege sicher

zu stellen, tritt die Tagespflege mit dem Hausarzt in

Verbin dung, um Näheres über das Krankheitsbild zu

erfah ren. Für die Medikation und die Durchführung von

Leis tungen der Behandlungspflege werden schriftliche

Anordnungen des Arztes benötigt.

Pflege

Die Tagespflege stimmt sich mit den häuslichen Pflege -

personen und den Ambulanten Pflegediensten über die

Durchführung der Pflege einschließlich der Zeitpunkte

genau ab, um eine einheitliche Pflegeplanung sicher zu

stellen. Bei Bedarf kümmert sie sich um die Organisation

und Sicherstellung der häuslichen Pflege und Versorgung.

Verpflegung

Die Tagespflege stellt bei jedem Gast fest, welche Kostform

(Normalkost, Diät) angemessen ist, welche Unverträglich-

keiten vorliegen, aber auch welche besonderen Vorlieben

und Wünsche bestehen.

Tagespflege Geisberghof
Tagespflege Herrenbach
Tagespflege Christian-Dierig-Haus
Tagespflege Dierig-Park 

Täglich geöffnet

von 08:00 Uhr 

bis in die späten

Abendstunden



Tagespflegeeinrichtungen wurden als wichtige Ergänzung

zur häuslichen Pflege ins Leben gerufen, um pflege be dürf -

tigen Senioren weiterhin den Verbleib in der häuslichen

Umgebung zu ermöglichen. Viele Senioren trauen sich kaum

noch, ihre Wohnung, das Haus ohne Begleitung zu verlas-

sen, sie haben nur noch wenig Kontakt und vereinsamen.

Der Alltag verläuft oft sehr eintönig und der Lebensmut

schwindet. Andere können ohne ständige Aufsicht und 

Be treuung nicht allein Zuhause bleiben und Angehörige

sind mit der Betreuung und Pflege überlastet.

Hier setzt Tagespflege an, sie nimmt pflegebedürftige 

Senioren tagsüber auf und bieten nicht nur die Versorgung

mit Mahlzeiten und die notwendigen pflegerischen Hilfen

an. Es geht vielmehr darum, den Senioren wieder die Ge -

meinschaft und den Kontakt mit anderen zu ermög lichen,

Aktivitäten und Beschäftigungen nachzugehen, eine 

ab wechslungsreichen Alltag zu erleben und durch die ver -

schiedenen Anregungen wieder neuen Lebensmut zu

schöpfen. Angehörige können sich sicher fühlen, dass die

Die Tagespflege erbringt ihre Leistungen im Rahmen der

Verträge mit den Pflegekassen.

Öffnungszeiten

Die Tagespflege nimmt Gäste täglich, auch an Sonn- und

Feiertagen, auf. 

– Tagespflege Geisberghof und Herrenbach: 

08.00-17.00 Uhr (bei Bedarf auch darüber hinaus)

– Tagespflege Christian-Dierig-Haus und Dierig-Park: 

08.00 – 19.00 Uhr

Im Christian-Dierig-Haus kann im Rahmen der Tagespflege

auch das Nachtcafe bis 01.00 Uhr nachts besucht werden.

Fahrdienst

Transport der Gäste zur Tagespflege und wieder zurück, Hilfe

beim Verlassen der Wohnung und beim Ein- und Aussteigen.

Mit der Durchführung wurde ein externerFahrdienst beauf-

tragt.

Pflege

Hilfe bei allen alltäglichen Verrichtungen, bei der Ernäh rung,

beim Gang zur Toilette und der Körperpflege (ggf. Duschen).

Durchführung von ärztlich verordneten Leistungen, wie Ver -

bände, Injektionen, Blutzuckerbestimmung, Verabreichung

von Medikamenten, Einreibungen, Blutdruckmessung,

Mobilisation

Beschäftigung

Gemeinsame Aktivitäten in der Tagespflegegruppe wie

Gymnastik, Ballspiele, Kartenspiele, kreative Beschäftigun-

gen, Übungen zur Orientierung, Gedächtnistraining, Vor -

lesen aus der Zeitung, Spaziergänge und Ausflüge ...

Selbständigkeit erhalten

Hilfe zur Selbsthilfe bei allen alltäglichen Aktivitäten, wie

kochen, Tisch decken, abspülen, bügeln, nähen, einkaufen

…

Mahlzeiten

Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee, ggf. Abend -

essen, Getränke

Organisation und Unterstützung ergänzender Dienste

Medizinische Versorgung (Arztbesuch, Medikamente, Hilfs-

mittel), rehabilitative Maßnahmen (Krankengymnastik,

Ergotherapie) häusliche Versorgung (häusliche Pflege, haus -

wirtschaftliche Versorgung) Fußpflege, Friseur – die Dienste

kommen auch in die Tagespflege

Beratung von Angehörigen

Allgemeine Beratung und Information, Bewältigung der

häus lichen Pflege und Entlastung, Angehörigengruppe, 

kontinuierliche Rücksprache über die Pflege

Tagespflege in Stichworten
Probetag

Mit der Tagespflege kann ein kostenloser Probetag verein-

bart werden, um einen ersten Eindruck von der Einrich -

tung, dem Ablauf in der Tagespflege, den Mitarbeiter Innen

und anderen Tagesgästen zu erhalten. Auch die Tagespflege

kann sich dabei einen ersten Überblick über den neuen

Gast, seine Wünsche und Vorstellungen wie auch seinen

Betreuungsbedarf verschaffen.

Vertragliche Vereinbarungen

Die Tagespflege schließt mit den Gästen bzw. ihren An -

gehörigen einen Vertrag über die Leistungen der Tages pflege.

Mit dem Vertrag werden der Umfang, die Finan zierung und

die Bedingungen der Leistungserbringung geregelt.

Häufigkeit und Dauer von Besuchen

Mit jedem Tagesgast wird vereinbart, an welchen Tagen er/sie

die Tagespflege besuchen möchte. Es gibt dazu keine Vorga-

ben, im Einzelfall können auch individuelle Lösungen über

den Umfang und die Dauer des Besuches vereinbart werden.

Wenn Tagesgäste an vereinbarten Tagen nicht kommen, wird

ein Ausfallgeld in Höhe von 80% berechnet. Wenn der Besuch

der Tagespflege unterbrochen werden soll, z.B. wegen Urlaub,

Aufenthalt in einer Kurzzeitpflege oder Erkrankung, kann mit

der Tagespflege vereinbart werden, dass für diese Zeit kein

Ausfallgeld berechnet wird. Die Tagespflege ist dafür davon

befreit, den Platz für den Gast frei zu halten.

Finanzierung und Abrechnung

Wenn eine Einstufung in eine Pflegegruppe im Rahmen der

Pflegeversicherung vorliegt, wird die tägliche Pflegevergü-

tung und der Transport bis zu den Höchstsätzen je nach

Pflegestufe von der Pflegekasse übernommen. Die Pflege-

kassen zahlen zusätzlich zur ambulanten Pflege einen Teil-

betrag für die Tagespflege. Wenn ein Anspruch auf zusätz -

liche Betreuungsleistungen besteht, können diese Leistun-

gen der Pflegekasse auch für die Finanzie rung der Tages -

pfle ge einschließlich von Unterkunft und Verpflegung

eingesetzt werden, sonst sind diese vom Tagesgast selbst zu

bezahlen. Grundlage der Abrechnung ist der Leistungs -

nachweis, der täglich geführt wird.

Unsere Leistungen

Senioren in der Tagespflege gut betreut werden, so dass sie

auch ihren eigenen Angelegenheiten nachgehen können.

Die AWO Augsburg betreibt schon seit 1993 Tagespflege -

einrichtungen in Pfersee im Christian-Dierig-Haus und im

Sozialzentrum Herrenbach, vornehmlich für die Bürger aus

diesen sowie den angrenzenden Stadtteilen. In den Jahren

2009 und 2010 sind der Geisberghof im Herrenbach und

der Dierig-Park in Pfersee in Kombination mit Senioren -

appartements hinzu gekommen.

Für die Aufnahme gibt es keine Beschränkungen nach

Krankheitsbild oder Hilfebedarf. Wir möchten, dass unsere

Tagesgäste sich bei uns wie zuhause fühlen können. Unsere

Gäste sollen in angenehmer Atmosphäre einen abwechs -

lungsreichen Tag verbringen.

Tagespflegen der AWO in Augsburg


