
▪ modernes Haus in attraktiver Lage mit 

 der Selbständigkeit

▪ qualifiziertes und fürsorgliches Fachpersonal

▪ individuelle Pflege und Betreuung für Menschen 

▪ sichergestellte medizinische Versorgung 

▪ wertvolle Entlastung und Beratung der 

▪ aktives und strukturiertes Tagesprogramm 

 zur persönlichen Entfaltung und Förderung 

 schönem Gartenbereich

 pflegenden Angehörigen

 aller Pflegegrade 

Unser Angebot auf einen Blick:

Kontakt

Tagespflege

Grubestraße 23

St. Nikolai Seniorenhaus

Tel.   05271 - 979 110

37671 Höxter

Fax  05271 - 979 1144

Pflegedienstleitung

Bianca Butterwegge 

Einrichtungsleitung 

Ansprechpartner

E-Mail shn@khwe.de

Irina Masurin    

in Höxter

TAGESPFLEGE
am St. Nikolai Seniorenhaus 

Tagsüber gut versorgt
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Die Tagespflege gibt älteren Menschen die Möglichkeit, 

weiter in ihrer gewohnten Umgebung zu leben und gleich-

zeitig über den Tag gut versorgt und nicht allein zu sein. Sie 

erleben Abwechslung und Geselligkeit und werden zudem 

von qualifizierten Pflegekräften betreut. Die medizinische 

Versorgung ist sichergestellt.

Die Tagespflege bietet eine sinnvolle Ergänzung zur ambu-

lanten Pflege. Die pflegenden Angehörigen werden in dieser 

Zeit entlastet und gewinnen wieder Zeit für sich selbst, 

können neue Kraft schöpfen oder ihrem Beruf nachgehen.

Tagsüber gut versorgt – abends Zuhause!

Die Tagespflege im St. Nikolai Seniorenhaus ist auch nach 

einem Krankenhaus- oder Rehabilitationsaufenthalt ein hilf-

reiches Angebot. Die Fähigkeiten der Gäste werden unter-

stützt, um den Alltag im häuslichen Bereich wieder allein 

bewältigen zu können.

Sie möchten, wie die meisten älteren Menschen, weiter 

zuhause wohnen? Und eigentlich kommen Sie auch gut 

zurecht, doch wäre es schön, tagsüber nicht alleine zu sein 

und Hilfestellung zu erhalten?

▪ kreative Angebote wie Malen und Basteln

▪ Kochen

▪ Gesellschaftsspiele

▪ Gedächtnistraining 

Unser barrierefrei erreichbarer Tagespflegebereich verfügt 

über einen großen Wohn- und Aufenthaltsraum, einen 

Therapie- und Gruppenraum, einen Ruheraum sowie eine 

Küche. Wir laden unsere Tagesgäste ein, an unseren 

vielfältigen regelmäßigen Freizeitangeboten teilzunehmen, 

unter anderem:

▪ Gymnastik

▪ Musik und Singen

Unsere Tagesgäste sind außerdem eingeladen, an verschie-

denen jahreszeitlichen Festen und Feiern sowie an Konzerten 

im Haus teilzunehmen. Es finden regelmäßige Gottesdienste 

und Besuche von Seelsorgern statt. Die schöne Garten-

anlage lädt zum Verweilen ein.

▪ tägliche Zeitungsrunde

Über uns

Das St. Nikolaus Seniorenhaus liegt reizvoll in der Altstadt von 

Höxter, unmittelbar am Grüngürtel der alten Wallanlagen. Es 

ist modern ausgestattet und mit viel Liebe zum Detail 

eingerichtet.

Lernen Sie uns kennen, wir zeigen 

Ihnen gerne unser Haus.

Die Tagespflege ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr 

geöffnet. Unsere Gäste können uns täglich oder je nach 

Bedarf an einzelnen Tagen besuchen. 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 

Zwischenmahlzeiten jederzeit bereit.

Kommen Sie zu einem 
unverbindlichen Probe-Tag!


