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Die Tagespflegeeinrichtung des DRK

Wir bedanken uns für den Auftrag und wünschen
der DRK-Tagespflege Krelingen viel Erfolg!

Wir führten die Heizungs- und Sanitärarbeiten aus
und bedanken uns für die angenehme Zusammenarbeit.

Wir wünschen der
DRK-Tagespflege viel Erfolg.
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Wir führten die Bodenbelagsarbeiten aus
und wünschen der DRK-Tagespflege viel Erfolg

in den neuen Räumen.
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Wir wünschen viel Erfolg!

Wir gratulieren der Stadt Walsrode zur
Fertigstellung der Tagespflege Krelingen und
danken für das entgegengebrachte Vertrauen!
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KRELINGEN (as) › Mit einem
neuen Angebot startet das Deut-
sche Rote Kreuz (DRK) im Heide-
kreis ins neue Jahr.

In der ehemaligen Schule in Kre-
lingen nimmt am 1. Januar 2018
die Tagespflege des DRK offiziell
ihren Betrieb auf.
Und so richtig los geht es dann
natürlich nach dem Neujahrs-
tag. Ab dann bietet das DRK dort
wochentags von 8 bis 16 Uhr
eine individuelle Betreuung und
Versorgung von pflegebedürfti-
gen, auch demenziell erkrank-
ten Menschen an.

„Der Aufenthalt in der Tages-
pflegeeinrichtung ist nicht nur
für den Tagesgast eine willkom-
mene Abwechslung im Alltag,
sondern entlastet auch spürbar
die pflegenden Angehörigen.
Die Tagespflege trägt dazu bei
den Verbleib der Tagesgäste in
ihrer eigenen Wohnung oder im
häuslichen Umfeld der Familie
zu sichern. Genau das wünschen
sich die meisten Pflegebedürfti-
gen und ihre Angehörigen“, sagt
Sylvia Poppe, Einrichtungslei-
tung der DRK–Tagespflege.

Neben der Pflege stehen für die
Tagesgäste viele interessante
und aktivierende Beschäfti-
gungsmöglichkeiten wie Ge-
dächtnistrainings, Gesell-
schaftsspiele, Gymnastik, Ge-
sprächsrunden, Ausflüge, Spa-
ziergänge sowie gemeinsames
Kochen und backen auf dem
täglichen Programm.

Gerade das gemeinsame Herrich-
ten der Mahlzeiten ist für uns
ein wichtiger Bestandteil eines
geregelten Tagesablaufs.

„Wir verstehen uns als Ort der
Begegnung und Selbstbestim-
mung“ sagt Poppe.

Weiterhin wird die Möglichkeit
zur Ruhe und Entspannung in
entsprechend vorgesehen Ruhe-
bereichen gewährleistet.

Das Gebäude in Krelingen Nr 64

präsentiert sich nach einem um-
fangreichen Umbau nun im neu-
en Ambiente und auch die
Räumlichkeiten wurde der zu-
künftigen Nutzung entspre-
chend hergerichtet.
Die Tagespflege verfügt neben
mehreren Sanitärbereichen über
eine großzügige Wohnküche in
der sich sicherlich ein Großteil
des täglichen Miteinander ab-
spielen wird.
„Unser Konzept ist an das Leben
in einer Großfamilie angelehnt.
Es bietet genug Platz für ein gu-

tes Miteinander, aber auch die
Möglichkeit sich zurück zu zie-
hen“, erklärt die Einrichtungs-
leiterin.
Auch die Einrichtung soll das
Leben der Tagespflege-Familie
unterstreichen. „Wir sorgen bei-
spielsweise für Möbel, wie einen
großen Dielenschrank, der so
auch einen Teil zur familiären
Atmosphäre, wie sie sich damals
in großen Häusern darstellte wi-
derspiegelt.“
Zusätzlich zu den Räumen ge-
hört eine Sonnenterrasse mit
Gartenanteil zu der Tagespflege
hinzu.

„Alle Räume sind hell und
freundlich gestaltet und laden
zum beisammen sein ein. Die
großzügige Außenanlage bietet
die Möglichkeit zur Bepflanzung
von Gemüse– und Kräuterbee-
ten“, sagt Sylvia Poppe.

Jedem häuslich versorgten Pfle-
gebedürftigen, der in einen Pfle-
gegrad eingestuft ist, stehen zu-
sätzliche Leistungen der Pflege-
versicherung für die Inan-
spruchnahme von Tagespflege-
angeboten zur Verfügung. Das
ermöglicht jedem Pflegebedürf-
tigen die regelmäßige Nutzung
der Tagespflege.

Interessierte können sich ab so-
fort über die Telefonnummer
05161–600350 über das neue
Tagespflegeangebot oder beim
Tag der offenen Tür, am 9. De-
zember, in der zeit von 14 bis 17
Uhr persönlich beraten lassen. ‹

Neues Leben in alter
Schule in Krelingen

› DRK-Tagespflege: Tag der offenen Tür am 9. Dezember

Sylvia Poppe, Einrichtungsleitung der DRK – Tagespflege freut sich auf
ihre Gäste. Foto: Steuer

In die alte Schule in Krelingen zieht mit der Tagespflege neues Leben ein. Foto: Steuer

Durch die Terrassentür geht es hi-
naus in den großen Garten.
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