
Über uns

Unsere Tagespflege befindet sich unter einem Dach mit 

dem St. Johannes Baptist Seniorenhaus und der Caritas 

Pflegestation. Unser Anspruch ist, dass sich unsere 

Gäste bei uns zu Hause fühlen. Wir legen besonderen 

Wert auf ein herzliches und respektvolles Miteinander, auf 

Basis des christlichen Menschenbildes. Dabei geht unser 

fachlich hochqualifiziertes Team, zu dem auch Demenz-

experten gehören, auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.

▪ Gedächtnistraining 

▪ kreative Angebote wie Malen und Basteln

Wir laden unsere Tagesgäste ein, an unseren vielfältigen 

regelmäßigen Freizeitangeboten teilzunehmen: 

▪ Spaziergänge

▪ Gymnastik

Sie sind außerdem eingeladen, an verschiedenen 

jahreszeitlichen Festen und Feiern sowie an Konzerten 

im Haus teilzunehmen. Es finden regelmäßige Gottes-

dienste und Besuche von Seelsorgern statt. Unser 

Garten, der an die Weserpromenade grenzt, lädt zum 

Verweilen und Ausruhen bei frischer Luft und einem Blick 

auf die Weser sein. Unser 2021 neu eröffnetes Haus ist 

modern ausgestattet, in den kuscheligen Sitzecken kön-

nen Sie es sich gemütlich machen.

▪ Kochen

▪ Gesellschaftsspiele

▪ Musik, Singen und Rhythmik

▪ tägliche Zeitungsrunde

Tagespflege

Einrichtungsleitung 

Ramona Ehlers

Pflegedienstleitung 

Corinna Borgolte

Kontakt

Tel.   05273 - 360 95710

St. Johannes Baptist Seniorenhaus

37688 Beverungen

E-Mail tagespflege.shb@khwe.de

Ansprechpartner

Ruth Fürsch

Burghof 8

Teamkoordinatorin 

TAGESPFLEGE

Tagsüber nicht allein – 
abends daheim

am St. Johannes Baptist 
Seniorenhaus in Beverungen
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Viele Angehörige leisten die Pflege und Betreuung von 

nahestehenden Menschen. Sie haben häufig jedoch nicht 

Dann ist die Tagespflege eine gute Lösung für Sie.

Auch hier kann die Tagespflege helfend unterstützen.

In der Tagespflege finden Pflegebedürftige ein Zuhause auf 

Zeit, eine angenehme Umgebung und fachlich qualifizierte 

Pflege und Betreuung. Sie erleben Abwechslung und 

gesellige Kontakte. 

Tagespflege: das Richtige für Sie?

Ein maßgeschneidertes Angebot, auch für Sie! 

Sie möchten, wie die meisten älteren Menschen, in Ihrer 

gewohnten Umgebung wohnen und leben? Und eigentlich 

kommen Sie auch gut zurecht, doch wäre es schön, tagsüber 

nicht alleine zu sein und Hilfestellung zu erhalten?! 

24 Stunden am Tag Zeit, dieser verantwortungsvollen Auf-

gabe nachzugehen. Sie sind berufstätig, müssen zu Ter-

minen oder einkaufen oder benötigen eine Auszeit, um 

wieder Kraft für die täglichen Anforderungen zu schöpfen. 

▪ modernes Haus mit Gartenbereich

 direkt an der Weserpromenade

▪ qualifiziertes Fachpersonal,

auf einen Blick:

 unter anderem Demenzexperten

Unser Angebot 

▪ aktive und strukturierte Tagesgestaltung 

▪ individuelle Pflege und Betreuung 

 für Menschen aller Pflegegrade

▪ Geborgenheit in einer gemütlichen 

▪ wertvolle Entlastung und Beratung 

 zur persönlichen Entfaltung

 der pflegenden Angehörigen

 Umgebung in guten Händen

Ihnen gerne unser Haus.

unverbindlichen Probe-Tag!

Die Tagespflege ist von montags bis freitags geöffnet und 

kann nach Vereinbarung täglich oder an einzelnen Tagen in 

Anspruch genommen werden. Auf Wunsch bieten wir einen 

barrierefreien Fahrdienst für die An- und Abreise an. Die 

Mahlzeiten werden dreimal täglich individuell nach Wunsch 

gestaltet. Selbstverständlich stehen Getränke und Zwi-

schenmahlzeiten jederzeit bereit.

Lernen Sie uns kennen, wir zeigen 

Kommen Sie zu einem 


