
Sehr geehrte Damen und Herren,

das Leben in der eigenen Wohnung ist für viele ältere 
Menschen – auch bei Pfl egebedürftigkeit – sehr wich-
tig. Das eigene Zuhause bietet Lebensqualität und 
Orientierung.

Die Tagespfl ege ist ein wichtiger Baustein, um die-
sem Wunsch gerecht werden zu können. Sie bietet 
sowohl eine wertvolle Alternative zum Umzug in ein 
Pfl egeheim als auch eine wichtige Ergänzung zur am-
bulanten Pfl ege.

Der ältere Mensch ist tagsüber fürsorglich und kom-
petent in Gemeinschaft mit anderen betreut. Pfl e-
gende Angehörige werden unterstützt und entlastet. 
Die Erfahrung zeigt, dass ein Aufenthalt in einer Ta-
gespfl ege die Lebenssituation aller Beteiligten ent-
spannt und verbessert. Tagespfl ege eignet sich auch 
für alleinlebende ältere Menschen, da sie die Einsam-
keit durchbricht.

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Be-
ratungsgespräch über unser Angebot und Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Für den Gast besteht die Mög-
lichkeit eines kostenlosen Probetags. Rufen Sie uns 
an! Wir helfen Ihnen gerne.

Ihr Logenplatz über der Mosel
Seniorenzentrum Mittelmosel

Seniorenzentrum Mittelmosel | Tagespfl ege

Waldbornstraße 4 | 56856 Zell

www.seniorenzentrum-mittelmosel.de

info@seniorenzentrum-mittelmosel.de

„Ihr Logenplatz über der Mosel“ Nach diesem Motto pfl egen wir 

in unserem Haus nach Ihren Bedürfnissen: Vollstationäre Pfl ege 

Kurzzeitpfl ege | Tagespfl ege | Pfl egeberatung | Seniorenwohnungen

Öffnungszeiten:

Montags bis freitags 
von 8 bis 16 Uhr

Ansprechpartner:

Anke Weinz
Pfl egedienstleitung
Telefon 06542 9799-701
Telefax 06542 9799-404
a.weinz@seniorenzentrum-mittelmosel.de

Wir beraten Sie gerne!

Seniorenzentrum Mittelmosel
Zell

Seniorenzentrum Mittelmosel
Zell
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Machen Sie 
einen Tag Urlaub 
von Zuhause! 

Tagespfl ege
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Unsere Ziele 

Durch eine strukturierte und dennoch abwechs-
lungsreiche Tagesgestaltung, gemeinsam mit ande-
ren, wird die seelische Stabilität und eine positive 
Grundstimmung der Gäste gefördert.
Die Verrichtung von Alltagstätigkeiten, z. B. Kochen, 
Backen etc., trägt zum Erhalt der Selbstständigkeit 
bei. Der ältere Mensch wird hierdurch unterstützt, so 
lange wie möglich in seinem Zuhause zu leben.
Die Angehörigen gewinnen Zeit für sich und können 
neue Kraft schöpfen.

Finanzierung

Je nach persönlicher Voraussetzung können Leistun-
gen der Pfl egekasse und/oder des Sozialhilfeträgers 
in Anspruch genommen werden. Wir informieren und 
beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch zu 
den Kosten der Tagespfl ege und unterstützen Sie bei 
der Beantragung von Finanzierungshilfen.

Lage

Die Tagespfl ege befi ndet sich im Gebäude des Senio-
renzentrums Mittelmosel direkt über den Weinhän-
gen des Zeller Moseltals. Die Einrichtung ist problem-
los barrierefrei mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu erreichen.

Fahrdienst

Die Tagespfl ege bietet 
einen Fahrdienst, den 
Sie in der Regel vollkom-
men kostenfrei nutzen 
können. Unsere Fahrer 
holen Sie morgens di-
rekt an der Haustüre ab 
und bringen Sie nach-
mittags auch wieder zu Ihrer Haustüre. 

Sie sind dadurch deutlich unabhängiger von Ihren 
Angehörigen und sparen Zeit und Geld.

Unsere Leistungen 

■ Nutzung der Tagespfl ege an bis zu fünf Werktagen 
in der Woche

■ gemeinsame Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, 
Kaffee & Kuchen und Zwischenmahlzeiten)

■ ganzheitliche Betreuung und Pfl ege durch unser 
Fachpersonal

■ Durchführung ärztlicher Verordnungen
(z. B. Medikamentenversorgung)

■ regelmäßige Angebote, wie Gymnastik, Spiele, 
Singen, Kochen etc.

■ Teilnahme an Freizeitangeboten des Seniorenzen-
trums Mittelmosel

■ kostenloser Probetag
■ für ein Erstgespräch und zum Kennenlernen besu-

chen wir Sie gerne kostenlos zu Hause
■ Beratung in Fragen der stationären Pfl ege
■ seelsorgerische Betreuung
■ Beratung in Fragen der stationären und teilstatio-

nären Pfl ege
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