Über die Johanniter

Was kostet mich die Tagespflege?

Seit mehr als 900 Jahren hat sich der Johanniterorden der Pflege von kranken und bedürftigen Menschen verpflichtet. Die zugewandte und individuelle
Pflege auf Basis des christlichen Menschenbildes
steht im Mittelpunkt der täglichen Arbeit.

Diese Frage ist so individuell wie Sie selbst. Die
genaue Antwort können wir nur gemeinsam mit Ihnen
und/oder Ihren Angehörigen in einem Beratungsgespräch finden.

Um unser Haus besser kennen zu lernen, können
Sie mit uns einen „Probetag“ vereinbaren. Erleben
Sie in Ruhe einen Tag in der Tagespflege. So lernen
sie am besten die vielfältigen Programme und Angebote kennen.
Besuchen Sie uns im Seniorenzentrum Sylt.
Wir beraten Sie gern.
Seniorenzentrum Sylt
Steinmannstraße 63, 25980 Westerland
Tel. 04651 9864-0
info-sylt@jose.johanniter.de
www.johanniter.de/senioren/sylt

Wichtig zu wissen:
Aufgrund der jeweiligen individuellen Situation
unserer Gäste rechnen wir tagesgenau ab. So entstehen für Sie keine Kosten, wenn Sie zum Beispiel krankheitsbedingt in einem Monat nicht an unserem
Angebot teilnehmen können. Durch diese Art der genauen Abrechnung verändert sich der Betrag auch
dann entsprechend, wenn Sie beispielsweise nur an
drei oder alle fünf Tage teilnehmen.
Die Kosten für die Tagespflege werden zum großen
Teil von den Pflegekassen getragen. Dies erfolgt auch
dann, wenn Sie bereits zuhause einen ambulanten
Pflegedienst in Anspruch nehmen. Weiterhin beteiligt
sich der Kreis Nordfriesland teilweise an den Kosten
der Tagespflege.
Unter bestimmten Voraussetzungen steht Ihnen zudem der gesetzlich geregelte „Entlastungsbetrag“
nach § 45 SGB XI bis zu einer Höhe von 125,00 EUR
zur Verfügung.
Aber keine Angst vor den Paragraphendschungel:
Alle diese Fragen klären wir gemeinsam im Dialog.
Welche Erfahrungen Gäste und Angehörige mit unserer Tagespflege gemacht haben und wie sie darüber
denken? Das können Sie gern nebenstehend lesen:

„Ich komme an drei Tagen in der Woche in die
Tagespflege. Der Kontakt zu den anderen Gästen oder Bewohnerinnen und Bewohnern zum
Beispiel im gemeinsamen Garten tut mir sehr
gut. Meine Tochter kann in dieser Zeit halbtags
arbeiten gehen und hat bis zu meiner Rückkehr
auch noch genug Zeit für Ihre drei Kinder.
Das bei meinem Pflegegrad drei die Kosten
sogar überwiegend von der Pflegekasse gezahlt
werden? Das hätten wir vor dem Beratungstermin im Seniorenzentrum Sylt nicht gedacht!“
Maria S., Gast der Johanniter-Tagespflege
„Mein Vater war seit dem Tod meiner Mutter
schon fast zum Einzelgänger geworden. Er
hatte sich komplett zurückgezogen“, berichtet
Martin K., Sohn eines Gastes. „Meine zwei
Brüder und ich sind berufstätig und konnten
seinen Ansprüchen an Pflege und Aufmerksamkeit auf Dauer einfach nicht gerecht werden.
Damit er gut versorgt ist, haben wir uns gemeinsam mit ihm an fünf Tagen in der Woche
für das Angebot der Tagespflege entschieden.
Bei drei Geschwistern und der somit geteilten
Zuzahlung bei Pflegegrad drei war das eine
gute Entscheidung: Ein großer Gewinn für
beide Seiten. Mein Vater ist richtig aufgeblüht
und hat wieder viel zu erzählen und wir können
beruhigt arbeiten gehen - das ist es uns auf
jeden Fall Wert.“
Fotos: Regina Villavicencio, Birgit Betzelt, Pixabay

Täglich gut betreut

Unsere Tagespflege auf Sylt

Unsere Tagespflege auf Sylt

Gut für alle

So verbringen unsere Gäste den Tag

Unsere Tagespflege schließt als teilstationäres Pflegeangebot die Lücke zwischen ambulanter und stationärer Pflege. Denn auch pflegebedürftige Menschen, die zu Hause leben, brauchen manchmal einen
Ort, an dem man sich um sie kümmert.

Besonders alleinstehende Seniorinnen und Senioren
ohne soziale Kontakte profitieren von der Tagespflege:
Hier sind sie unter Gleichgesinnten und können an
zahlreichen Freizeitaktivitäten teilnehmen. Zudem ist
immer eine Ansprechperson vor Ort, die bei den kleinen Dingen des Lebens unterstützen kann.

In unserem Seniorenzentrum in der Steinmannstraße
stehen von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr
15 Tagespflegeplätze zur Verfügung. Auf Wunsch
werden Tagespflegegäste mit einem Bus aus der eigenen Häuslichkeit abgeholt, begleitet und zurück
nach Hause gebracht. Die ebenerdigen und großzügig
bemessenen Räumlichkeiten der Tagespflege mit offener Wohnküche lassen viel Platz für gemeinsame
Aktivitäten wie zum Beispiel Malen, Basteln oder auch
Gedächtnistraining und Sitzgymnastik.

Wenn sie beispielsweise an Demenz leiden oder leicht
stürzen, dann reichen die Besuche des ambulanten
Pflegedienstes nicht mehr aus.
Unser Angebot
• Betreuung wochentags von 8 bis 16 Uhr
• Verpflegung über den Tag (auch Diät)
• Durchführen ärztlicher Verordnungen
• Verabreichung von Medikamenten
und Überwachung ihrer Einnahme
• Gedächtnistraining, Bewegungsübungen,
• Beschäftigungstherapie
• gesellige Angebote
• Beratung über weitere Hilfsangebote

Wir schaffen so eine Auszeit für Pflegebedürftige
sowie ihre Angehörigen und erhalten mit unserem
Angebot der Tagesbetreuung, die bestehende Fähigkeiten alter Menschen trotz Pflegebedürftigkeit.
Auch ihre Lebensqualität wird durch den Kontakt zu
anderen erhalten und verbessert.

Einige Angebote bieten wir auch in unserem Garten
mit Terrasse an. Hier können die Seniorinnen und
Senioren aktiv sein oder einfach nur die Sonnenstrahlen und das Wetter auf Sylt genießen. Aber auch die
Entspannung kommt nicht zu kurz: In diesem Fall
bieten separate Ruheräume ideale Rückzugsmöglichkeiten.
Durch unsere Tagesbetreung der Seniorinnen und Senioren können zudem pflegende Angehörige weiterhin
berufstätig bleiben: denn ihre Angehörigen wissen sie
tagsüber in guten Händen. Die Betreuung kann optional an ausgewählten Wochentagen oder die ganze
Woche über erfolgen. Ganz nach Ihrem Bedarf.
Dank der Tagespflege kann unter Umständen eine
Heimaufnahme verzögert werden und die Seniorinnen
und Senioren kehren nach unserem Betreuungsangebot in die eigenen und vertrauten „vier Wände“ zurück.

Täglich gut betreut - unsere Tagespflege auf Sylt.

Das Pflegeteam kümmert sich um alle pflegerischen
Maßnahmen und sorgt für das leibliche Wohl.
Regelmäßige Mahlzeiten zu festen Zeiten strukturieren den Tag.
Gut zu wissen!
Durch das seit dem 1. Januar 2017 in Kraft getretene
Pflegestärkungsgesetz werden die Leistungen für Pflegebedürftige und Angehörige deutlich verbessert. Speziell die Leistungen für Demenzkranke werden hier
besonders berücksichtigt. Hierzu beraten wir Sie gern.

Unsere Ziele
• Entlastung und Unterstützung der
pflegenden Angehörigen
• Übung zur Stärkung der Selbsthilfe
• vorhandene Fähigkeiten erhalten oder
verbessern
• Wiedergewinnung verloren gegangener
Fähigkeiten (zum Beispiel nach einem
Schlaganfall)
• Förderung der Kommunikation
• Vermeidung von Vereinsamung
• Vermeidung oder Verzögerung von
Heimaufnahme

