ANZEIGE

Pflegefall in der Familie –
Balanceakt zwischen
Helfen und Leben

Den eigenen Angehörigen selber zu pflegen,
ist für viele Menschen
ganz selbstverständlich.
„Es hat sich einfach so
ergeben, am Anfang
habe ich gar nicht so darüber nachgedacht…“,
so häufig der Tenor aufopferungsvoll pflegender Angehöriger.

Ein solches Angebot ist
die Tagespflege am Michelsberg. Sie kann individuell in Anspruch
genommen
werden
– halb- oder ganztags,
täglich,
wöchentlich
oder monatlich, auch
am Wochenende.
Ein Fahrdienst holt die
Senioren ab und bringt
sie auch wieder nach
Hause. In der Tagespflege ist für viel Abwechslung gesorgt – und ganz
wichtig – niemand muss
sich einsam fühlen.

Oft sind sie Tag und
Nacht für ihren Angehörigen da und vergessen
dabei im Laufe der Jahre
die eigenen Bedürfnisse
und das eigene Leben.
Gerade für pflegende
Angehörige ist es jedoch
sehr wichtig, eine gute
Balance zwischen Helfen und eigenem Leben
zu finden und zu halten.

Zuwendung, Wärme geben, für jemanden Sorge
tragen, sind die schönen
Seite der Pflege.

Dabei gilt es, die eigenen Bedürfnisse zu spüren und das Netzwerk
an Unterstützungsangeboten zu nutzen.

Damit Ihnen dieses positive Erleben erhalten
bleibt – holen Sie sich
die notwendige Entlastung!

Tagespflege am Michelsberg

Am Tag sicher und gut betreut, abends und nachts Zuhause
in den eigenen vier Wänden

Auch Samstag und

Sonntag

Tagespflege am Michelsberg
So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu wohnen, ist der
größte Wunsch der meisten älteren Menschen.
Wir unterstützen diesen Anspruch, indem wir Ihnen und Ihren Angehörigen„Auszeiten“ vom Alltag bieten.
Für wen ist die Tagespflege geeignet?
» für Menschen, die soziale Kontakte suchen um Isolation und Vereinsamung zu vermeiden.
» für Menschen, die aufgrund körperlicher und/oder geistiger
Einschränkungen nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu versorgen.
Öffnungszeiten:
Montag – Sonntag von 08:00 bis 16:30 Uhr
Ihre Ansprechpartnerin: Pia Schlee, Pflegeberaterin
Tel.: (0951) 503 300 00 · pia.schlee@sozialstiftung-bamberg.de
Seniorenzentrum · St. Getreu-Str. 1 · 96049 Bamberg
www.sozialstiftung-bamberg.de

