
Schille
rstra

sse

Pes t alozzistra
sse

Hublandstra
sse

Wölte
rsstra

sse

Jakobstra
sse

Uhlandstr
ass

e

W
i

enstrasseKirchenweg

Hummelbergstrasse

                    Hinterweilerstrasse                                                              

Ilse-Graulich Haus

hier f inden  sie uns  
in gomaringen

vielen Dank, dass Sie sich für unser Tagespfle-
geangebot im Gustav-Schwab-Stift interessieren.
Bereits seit 1996 sind wir ein neues Zuhause für 
viele ältere Menschen in und um Gomaringen. 
Zu unseren umfangreichen Angeboten bei der 
Pflege und Betreuung von Seniorinnen und 
Senioren zählt auch die Tagespflege. 
Dieses spezielle Angebot wurde entwickelt, um 
dem individuellen Wunsch nach stundenweiser 
Betreuung gerecht zu werden. Mit unserem 
Tagespflegebus kommen die Senioren und 
Seniorinnen bequem zu uns und wieder nach 
Hause. Während der Stunden im Gustav-
Schwab-Stift werden sie in das Gemeinschafts-
leben integriert. Sie treffen alte Bekannte wieder 
und nehmen an allen Events und Aktivitäten teil. 
Die Pflege und Betreuung ist entsprechend der 
individuellen Bedürfnisse ausgestaltet. So wird 
kein Tag langweilig im Gustav-Schwab-Stift.

Wir freuen uns auf Sie!

Thomas Kugele
leitung tagespflege

gustav-schwab-stift

unsere tagespflege

altenhilfe

liebe leserin,
lieber leser,

haben sie noch fragen?
Unser Hausleiter Thomas Kugele informiert Sie gerne. 
Bitte rufen Sie uns an: Telefon 07072 9292-25 

gustav-schwab-stift
Pestalozzistraße 2 | 72810 Gomaringen
www.zieglersche.de

in der diakonie verankert
Das Gustav-Schwab-Stift gehört zum traditions-
reichen, diakonischen Sozialunternehmen »Die 
Zieglerschen«, das in den Arbeitsfeldern Altenhilfe, 
Behindertenhilfe, Hör-Sprachzentrum, Suchthilfe, 
Jugendhilfe und Dienstleistungen aktiv ist. Unsere 
Altenhilfe bietet an mehr als 20 Standorten in 
Baden-Württemberg stationäre und ambulante 
Pflegeangebote.

spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE98 6012 0500 0007 7956 00
www.zieglersche.de/mithelfen
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unsere tagespflege
Mit unserer Tagespflege wollen wir dazu bei-
tragen, dass Sie in Ihrer eigenen Wohnung oder 
im häuslichen Umfeld Ihrer Familie so lang wie 
möglich bleiben können.

was bieten wir:
	Tägliche liebevolle Betreuung, Ansprache und 
 Unterstützung
	Integration in eine nette Gemeinschaft
	Treffen von alten Bekannten
	Abwechslung vom Alltag
	Tagespflege den individuellen Bedürfnissen 
 entsprechend
	Betreuung entsprechend Ihrer Ansprüche 
 (gern auch stunden- oder tageweise)
	Entlastung für Angehörige und Helfer
	Betreuung in gemütlichen und modernen 
 Räumlichkeiten

lernen sie unser angebot an einem 
kostenlosen schnuppertag kennen!

unsere leistungen:
	Hin- und Rückfahrt mit unserem Tagespflegebus
	Fachgerechte Betreuung inklusive Durchführung 
 von ärztlichen Verordnungen, wie Blutdruck-
 messungen, Medikamentengabe oder Insulin-
 injektionen
	Teilnahme an allen hausinternen Aktivierungs- 
 und Therapieangeboten
	Leckere und gesunde Mahlzeiten in einer 
 geselligen Gemeinschaft

unsere aktivierungs- und therapie-
angebote:
	Bewegungsübungen
	Sturzprävention
	Gedächtnistraining
	Spaziergänge und Ausflüge
	Einzelbetreuung
	Handarbeit
	Basteln, Singen und Malen
	Gesellschaftsspiele
	Backen und Geburtstagskaffee
	Jahreszeitliche Feste und Feiern

unser team:
Unser Team besteht aus qualifizierten und erfah-
renen Fachkräften. Die Arbeit unserer motivierten 
und freundlichen Mitarbeiter wird tatkräftig un-
terstützt von vielen Ehrenamtlichen und jungen 
Menschen im Freiwilligendienst. 
Angehörige werden bei uns bewusst mit einbe-
zogen. Die Türen unseres Hauses sind für sie 
jederzeit offen.

was kostet die tagespflege?
Für den Besuch der Tagespflege gibt es umfang-
reiche Zuschüsse von den Pflegekassen:
	Pflegebedürftige haben neben Sachleistungen 
 bzw. Pflegegeld Anspruch auf Tagespflege
	Bei uns gelten die mit den Pflegekassen 
 vereinbarten Tagessätze
	Wir rechnen direkt mit den Pflegekassen ab
	Über den Eigenanteil erhalten Sie von uns 
 eine gesonderte Rechnung 
Gern berät Sie unser Hausleiter, Thomas Kugele, 
individuell über die persönlichen Einzelheiten 
bei Ihrer Tagespflege. Rufen Sie uns an.


