
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann melden Sie sich bei uns. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
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Tagespflege Unna
Vinckestraße 47

59423 Unna

Tel. 02303 22606 

E-Mail: tp-unn@awo-rle.de 

www.awo-rle.de 

Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr 8 bis 17 Uhr

Veronika Erichsen

Einrichtungsleitung

Unterbezirk 
Ruhr-Lippe-Ems

Mit den Menschen für die Menschen

Für Seniorinnen und Senioren

Tagespflege Unna

Wir helfen … 
 

 um Selbstständigkeit so lange wie möglich zu erhalten. 

 um Familien und pflegende Angehörige zu entlasten. 

 mit speziellen Beratungen bei Demenzerkrankungen.

 mit Verhinderungs- bzw. Urlaubspflege. 

 mit intensiver Einzelfallberatung. 

Wir vermitteln bei Bedarf 
ergänzende Dienstleistungen: 

  Ambulante Pflege

 Hausnotruf

 Angebote zur Unterstützung im Alltag

 Haushaltshilfen

 Handwerkerservice

 Fahrdienste 

 Menüservice 

 und weitere Angebote

Wir bieten ... 
 

 als Einstieg einen Schnuppertag 

 kostenlose Beratung zu Angebot und Finanzierung 

 einen barrierefreien Eingang 

 einen zuverlässigen Abhol- und Heimfahrservice 

 fachgerechte Durchführung von ärztlichen Verordnungen 

 qualifizierte Pflegekräfte 

 zusätzliche Betreuungskräfte

 ein tagesstrukturierendes Beschäftigungsangebot

 Unterstützung bei Antragstellung von Pflegeleistungen



Klare Strukturen

… geben Hilfe und Orientierung 
 

Unsere Gäste haben die Möglichkeit, unsere Einrichtung 

an nur einem Tag in der Woche zu besuchen oder an bis zu 

fünf Werktagen. Der Tagesablauf ist durch die Einnahme der 

gemeinsamen Mahlzeiten, Ruhezeiten und verschiedene 

Beschäftigungsangebote strukturiert. 

Hier ein kleiner Auszug aus unserem 

Beschäftigungsangebot: 

 gemeinsames Singen 

 kreatives Gestalten 

 seniorengerechtes Spieleangebot 

 Gedächtnistraining 

 Gymnastik und Ballspiele 

 Sitztanz 

 Spaziergänge, Ausflüge und vieles mehr. 

Sich wiederholende Abläufe schaffen für ältere Menschen 

einen festen Rahmen, der ihnen wertvolle Orientierung 

im Alltag bietet. 

Den Tag 

… in anregender Gemeinschaft verbringen 
 

In unserer Tagespflegeeinrichtung Unna werden pflegebe-

dürftige Seniorinnen und Senioren mit körperlichen und/oder 

psychischen Einschränkungen tagsüber professionell betreut. 

Die Einrichtung liegt in einem ruhigen Randbezirk der Stadt, 

jedoch nur zehn Gehminuten vom Zentrum entfernt. Die 

Nachbarschaft zu den Menschen im Quartier  macht ihren 

besonderen Reiz aus.

Von unserer Tagespflege proftieren Gäste, die gleichermaßen 

einer beschützenden wie anregenden Umgebung bedürfen. 

Das teilstationäre Angebot für Menschen mit dementiellen 

Veränderungen, die zuhause von ihren Angehörigen ge-

pflegt werden, bietet eine durchgängig von Fachkräften 

gewährleistete professionelle aktivierende Pflege sowie 

Beschäftigungs-

angebote und gemeinsame Mahlzeiten, die dem Tag Struktur 

geben. Ziel ist es, Selbstständigkeit und Kompetenzen der 

Gäste so weit wie möglich zu erhalten und zu fördern.  

 

Entlastung

… für pflegende Angehörige 
 

Wer einen pflegebedürftigen Angehörigen versorgt und sich 

Unterstützung bei dieser schwierigen Aufgabe wünscht, 

muss sich in der Regel mit der Frage auseinander setzen, 

wie  Betreuung und Pflege sichergestellt werden können, 

ohne dass der Umzug in ein Pflegeheim notwendig wird.  

Dies gilt erst recht bei der Versorgung von Angehörigen mit 

Demenzerkrankung.

Die Tagespflegeeinrichtung Unna unterstützt die Angehörigen 

mit einem vielfältigen Angebot. Es ermöglicht pflegebedürf-

tigen Menschen, so lange wie möglich im Kreise der Familie 

zu leben und gleichzeitig tagsüber als Gast in der Tagespflege 

soziale Kontakte zu knüpfen und von Fachpersonal umsorgt 

zu werden. 


