
Zeit für Geselligkeit
Die Johanniter-Tagespflegen in Wilhelmshaven



Wer sich schon einmal um eine schwer kranke Person 
gekümmert hat, weiß wie wichtig Freiräume sind. Zeit 
für sich selber, um Kraft zu tanken und wichtige Dinge 
zu erledigen. Zeit, damit die Betreuung und Pflege 
nicht zur Belastung werden.

In unseren beiden Tagespflegen der Jo hanniter-Unfall-
Hilfe in Wilhelmshaven kümmert sich qualifiziertes Fach-
personal, unterstützt von freiwilligen Helfern, um die 
Gäste und ermöglicht ein selbstbestimmtes und erfülltes 
Leben in einer fröhlichen Gemeinschaft. Wie oft die 
Tagesgäste in un  sere Einrichtung kommen, entscheiden 
sie selbst. Eine tage- oder wochenweise Buchung ist 
problemlos möglich. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich viel Zeit 
für ihre Gäste und kümmern sich nach den persönlichen 
Wünschen und Bedürfnissen um jeden Einzelnen. Sie för-
dern die Individualität und erhalten die Selbstständigkeit 
der Menschen, die zu ihnen kommen.

Unsere Fachkräfte übernehmen selbstverständlich auch 
pflegerische Leistungen, kontrollieren Blutdruck und Blut-
zuckerwerte sowie die korrekte Einnahme von Medika-

menten. Das Pflegekonzept ist zudem auf die Betreuung 
von gerontopsychiatrisch und geriatrisch erkrankten Men-
schen ausgerichtet.

Beide Tagespflegen in Wilhelmshaven sind identisch im 
Aufbau und in der Ausstattung. Dadurch finden sich an 
demenziell erkrankte Menschen gut zurecht. Sie finden 
ein gewohntes Umfeld, selbst wenn sie nicht in ihrer ange-
stammten Tagespflege betreut werden.

Wir arbeiten mit Ärzten, Krankenhäusern, Therapeuten 
und weiteren Anbietern im Gesundheitswesen zusammen. 
Behandlungen und Therapien können auf Wunsch in der 
Einrichtung durchgeführt werden.

Die Kosten für die Pflege- und Betreuungsleistung in 
der Tagespflege übernimmt die Pflegeversicherung bis 
zur Höhe des Leistungsanspruchs der jeweiligen Pflege-
stufe. Wir beraten Sie dazu gerne in einem persönlichen 
Gespräch.

Pflege- und Betreuungskonzept



Die Johanniter-Tagespflegen sind kein Pfle  geheim, 
sondern eingerichtet wie eine gemütliche Woh  nung, 
mit Schlaf- und Ruhemöglichkeiten, Klön     ecken und 
einem großen Esszimmer für gemeinsame Aktivitäten. 
Sie bieten jeweils Platz für 15 Gäste.

Auf mehr als 230 Quadratmetern befinden sich Aufent-
halts-, Gemeinschafts- und mehrere Ruheräume. Im 
Außenbereich stehen den Tagesgästen ein weit läufiger 
Garten mit altem Baumbestand und eine große Sonnen-
terrasse zur Verfügung, so dass bei schö nem Wetter 
gemeinsame Ak  ti vitäten draußen stattfinden können.

Warme, freundliche Farben und weiche Linien ergeben 
eine wohnliche Atmosphäre. Die Gäste können sich 
zurückziehen oder sich Aktivitäten aus dem abwechs-
lungsreichen Angebot aussuchen. Sei es, dass sie bei den 
Vorbereitungen zum Kochen helfen, malen, Karten oder 
Ball spielen, Musik machen, singen oder einfach nur Zei-
tung lesen – die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Eine 
Pflicht zur Teilnahme besteht selbstverständlich nicht. 

Die behindertengerecht ausgestatteten Tagespflegen sind 
nach den neuesten Erkenntnissen der Pflege körperlich 

oder psychisch hilfsbedürftiger Men   schen errichtet und 
bietet einen hohen Standard. Sie dienen der Entlastung 
pflegender Angehöriger, die zum Beispiel tagsüber einen 
Beruf ausüben und während dieser Zeit ihre Liebsten gut 
untergebracht wissen wollen.

Unser Fahrdienst bringt die Tagesgäste auf Wunsch sicher 
und zuverlässig zu den Einrichtungen und wieder zu  rück.

Raumaufteilung und Ausstattung



Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Tagespflege „Die Insel“ Wilhelmshaven
Bismarckstraße 259, 26389 Wilhelmshaven
Telefon 04421 47841-26, Telefax 04421 77841-10
tagespflege.wilhelmshaven@johanniter.de
www.tagespflege-wilhelmshaven.de

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Tagespflege Wilhelmshaven-Nord
Möwenstraße 36, 26388 Wilhelmshaven
Telefon 04421 77841-16, Telefax 04421 77841-17
tagespflege.wilhelmshaven@johanniter.de
www.tagespflege-wilhelmshaven.de
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Die Johanniter-Tagespflegen im Überblick

Jede Tagespflege bietet:

•  15 Tagespflegeplätze
•  Spezielle Angebote für gerontopsychiatrisch und 

geriatrisch erkrankte Menschen
•  Individuelle Betreuung durch qualifiziertes Personal
•  Tage- oder wochenweise Belegung
•  Großer Garten mit Sonnen terrasse
•  Großzügiges Raumkonzept mit 235 m² Grundfläche
•  Eigener Fahrdienst, auch für Rollstuhlfahrer

Tagespflege „Die Insel“ Tagespflege Fedderwardergroden
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