
Lösungen für Ihren Alltag

Ihr Tag ist wertvoll. Auch wenn Sie nicht mehr arbeiten 
gehen oder sich um die Familie kümmern müssen, haben 
Sie es sich verdient, dass jeder Tag lebendig gestaltet 
wird. Dafür haben die Johanniter in Alfeld die Tages pflege 
geschaffen: Ein Ort der Be gegnung, an dem Sie Unter-
haltung finden, der Sie fit hält und an dem Sie sich in 
die Aufgaben des täglichen Lebens einbringen können, 
während Ihre Familie ihren Dingen nachgeht. Was 
könnte wertvoller sein?„  

Zur Schule, zur Arbeit, in die Tages pflege – 
für jedes Familienmitglied das Passende.

Gemeinsam entdecken wir den Tag für uns neu: Bei der 
Zeitungslektüre, den gemeinsamen Mahlzeiten oder auf 
einem unserer Ausflüge. Wir feiern Geburtstage und 
Jahresfeste miteinander und nehmen uns Zeit für 
Geselligkeit. Gemeinsam genießen wir den Alltag.

Überzeugen Sie sich selbst von der Johanniter- 
Tagespflege und genießen Sie einen freien Tag bei 
uns kostenlos und unverbindlich!
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Johanniter-Tagespflege 
Alfeld
Winzenburger Straße 2a
31061 Alfeld

Tel. 0800 0019214 
(gebührenfrei)
tagespflege.alfeld@
johanniter.de

Mehr Zeit für mich!
Die Johanniter-Tagespflege in Alfeld.

Gut ankommen!

Jeder Tagesgast ist herzlich willkommen, morgens direkt 
zu uns ins La Patria Alfeld zu kommen. Wer nicht selbst in 
die Tagespflege kommen kann, den holt der Johanniter- 
Fahrdienst zu Hause ab und bringt ihn nachmittags auch 
wieder nach Hause.

Weitere Informationen unter 
www.johanniter.de/tagespflege-nb
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Mensch ärgere Dich nicht!

Mehr als 70 Millionen Mal verkaufte sich bisher das 
erfolgreichste Brettspiel der Welt: „Mensch ärgere 
Dich nicht!“. Von Josef Schmidt 1907 erfunden, hat 
es auch seinen Weg in die Johanniter-Tagespflege 
gefunden. Wenn Sie Lust haben, treten Sie gegen 
andere Gäste an und bringen Sie Ihre Figuren so 
schnell wie möglich in ihr Haus. Natürlich bieten 
wir noch viele andere interessante und spannende 
Möglichkeiten, Ihren Tag abwechslungsreich und 
fröhlich zu gestalten.

Die Johanniter-Tagespflege

Auf circa 230 Quadratmetern befinden sich zwei Ruhe-
räume, ein behindertengerechtes Bad und WC sowie ein 
großer Gemeinschafts- und Aufenthaltsraum. Helle, 
warme Farben und eine offene Wohnküche runden die 
freundliche Atmosphäre ab. Eine große Terrasse lädt bei 
schönem Wetter zum Verweilen an der frischen Luft ein.

In der Johanniter-Tagespflege ist stets eine Pflegefach-
kraft vor Ort und kümmert sich mit ihren Kollegen um 
die medizinische Versorgung, etwa um Medikamenten-
gaben, Blutdruck- und Blutzucker kontrollen.

Öffnungszeiten und Konditionen

Die Johanniter-Tagespflege im La Patria öffnet mon-
tags bis freitags von 8 bis 16 Uhr  (außer an Feier-
tagen und Wochenenden).

Die Sätze für unsere Tagespflege richten sich nach 
den Vereinbarungen mit den Pflegekassen und Sozial-
hilfeträgern. Wir sind Partner aller Pflegekassen, eine 
Kostenübernahme im Rahmen einer Pflegestufe ist 
daher möglich.

Das Neueste vom Tage

In der Johanniter-Tagespflege sind wir immer auf dem 
neuesten Stand. Nicht nur fachlich in der Pflege, sondern 
auch rund um alles Wissenswerte und Aktuelle. Bei uns 
können Sie Tageszeitungen lesen oder – wenn die Augen 
nicht mehr so wollen oder es Ihnen gefällt – sich vorlesen 
lassen. Und anschließend können Sie mit den anderen 
Gästen über die Neuigkeiten diskutieren. Wenn Sie 
möchten.

Guten Appetit!

Gemeinsam frühstücken, backen, kochen – in der Tages-
pflege versorgen wir unsere Gäste mit einem zweiten 
Frühstück, einem warmen Mittagessen sowie einem 
Nachmittagsgedeck. Immer wieder binden wir unsere 
Gäste in die Zubereitung unserer Speisen ein. Auf beson-
dere Bedürfnisse wie Kost für Diabetiker oder fleischfreie 
Ernährung gehen wir natürlich ein.

Zeit für Geselligkeit – die Johanniter-Tagespflege


