
„Es muss passen“ ist für Ja-
queline Zanger mehr als ei-
ne Floskel. Deshalb lädt die 
Fachbereichsleiterin Teilsta-
tionäre Pflege der Diakonie 
Mittelbaden gGmbH die Seni-
oren dazu ein, einen Tag auf 
Schnupperbesuch in den bei-
den Tagespflegen der Diako-
nie Mittelbaden zu kommen. 
Nach Absprache verbringen 
sie dann die Zeit in der Grup-
pe, um das Angebot auf sich 
wirken zu lassen.

Lange dauert die Entschei-
dung meistens nicht. „In den 
überwiegenden Fällen sagen 
sie noch vor Ort zu, weil sie 
begeistert sind“, berichtet Ja-
queline Zanger. 

Wer mehr Infos braucht 

oder sich für einen Schnup-
pertermin anmelden möchte, 
erreicht Pflegedienstleiterin 
Stefanie Lang für die Tages-
pflege am Standort Bonhoef-
fer-Haus in Bohlsbach unter 
• 07 81 / 96 099 1401. Für 
die Tagespflege in der Ram-
mersweierstraße (La Horie) 
ist Stefanie Paulsen unter  
• 07 81 / 47 51 71 Ansprech-
partnerin.

Das Angebot der Tages-
pflege soll noch besser auf 
die Bedürfnisse der Gäste  
und ihrer Familien zuge- 
schnitten werden. Eine 
Samstagsgruppe existiert be-
reits. Geplant ist, künftig ver-
längerte Öffnungszeiten oder 
Übernachtungen anzubieten.

Vor der Entscheidung einfach zum Schnuppertag vorbeikommen

H I N T E R G R U N D

Die Diakonie Mittelbaden bietet in Offenburg Tagespflege an 
zwei Standorten an.  Foto: Ulrich Marx 

Offenburg-Bohlsbach (bek). 
„Das war wie ein Tag im Ur-
laub!“ Über dieses Kompli-
ment hat sich Pflegedienstlei-
terin Stefanie Lang, zugleich 
Leiterin der Tagespflege Dia-
konie Bohlsbach besonders ge-
freut. „Wir tun alles, damit sich 
die Gäste bei uns wohlfühlen“, 
sagt sie.

Zum einen hilft ein struktu-
rierter Tagesablauf, damit sich 
die Senioren gut orientieren 
können. Dabei wechseln Pha-
sen der körperlichen oder geis-
tigen Aktivierung mit kleine-
ren Ruhephasen ab.

Wichtig ist Stefanie Lang, 
die für die Tagespflege im 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus zu-
ständig ist, und ihrer Kollegin 
Stefanie Paulsen von der Ta-
gespflege der Diakonie in der 
Rammersweierstraße, schon 
das gemeinsame Ankommen 
am Morgen. Der Fahrdienst 
bringt die Senioren in die Ein-
richtung, auch, wenn sie auf 
den Rollstuhl angewiesen 
sind. Dann wird gemeinsam 
gefrühstückt und geplaudert. 
„Danach lesen wir gemeinsam 
die Zeitung“, berichtet Lang. 
Da gibt es immer etwas zu dis-
kutieren.

Auf spielerische Weise folgt 
dann eine körperliche Akti-
vierung; bei der Bewegungs-

runde werden unter anderem 
Reifen, Bällen oder Therabän-
dern eingesetzt. Würfelspie-
le oder Spiele mit Buchstaben 
und Wörtern halten die grau-
en Zellen fit.

„Alle Angebote und Ak-
tivitäten haben das Ziel, die 
Ressourcen zu fördern“, sagt 
Jaqueline Zanger, Fachbe-
reichsleiterin der teilstatio-
nären Pflege. Um dabei ge-
zielt Fertigkeiten und Können 
der Tagesgäste zu fördern und 
stärken, haben die Mitarbeite-
rinnen eigens dafür spezielle 
Aus- und Weiterbildungen be-
sucht. 

Dazu gehört auch das Erle-
ben eines normalen Alltags. 
Warum sollen die Senioren 
nicht gemeinsam den Kuchen 
backen, den sie dann nachmit-
tags beim Kaffee servieren? 
Oder zum spontanen Grillen 
raus auf die Terrasse? „Solche 
Aktivitäten sind in den groß-
zügigen Wohngruppenräumen 
gut möglich“, so Zanger. Oft-
mals wird ein Tag oder gar ei-
ne ganze Woche unter ein be-
stimmtes Thema gestellt. So 
freuten sich die Gäste der Ta-
gespflege in diesem Jahr über 
die Erdbeerwochen, in denen 
die süßen Früchtchen ver-

arbeitet und natürlich auch 
reichlich geschlemmt wurden.

Zudem eignen sich solche 
Themenschwerpunkte, um alle 
Sinne zu aktivieren: Auch die 
selbst gezogenen Blumen und 
Kräuter vom Balkon tragen da-
zu bei, die Gäste ganzheitlich 
anzusprechen. „So können wir 
auch die demenziell erkrank-
ten Besucher ansprechen und 
erreichen“, sagt Stefanie Lang. 
Gerade sie würden sehr gut da-
rauf reagieren, wenn sie etwas 
riechen und anfassen können.

Die passende Ansprache fin-
den in der Tagespflege auch Se-
nioren, die sich einsam fühlen, 
weil ihre Angehörigen weiter 
weg wohnen. „Das Schlimmste 
ist die Einsamkeit“, so Jaque-
line Zanger. In der Tagespfle-
ge gibt es Unterhaltung – und 
jede Menge zum Lachen. „Hu-
mor ist unser Markenzeichen“, 
sagt Stefanie Lang.

Gute Laune bringen auch 
die Kooperationen mit Grup-
pen aus dem Stadtteil und der 
Schule, die jetzt wieder aufle-
ben sollen. Zudem dürfen die 
Senioren beim Programm mit-
bestimmen. Was gewünscht 
ist? Eine Art Disko: Der Mann 
mit dem Keyboard und der 
Lichtanlage ist bereits enga-
giert – für einen weiteren Tag 
mit Urlaubsfeeling.

Tagespflege bei der Diakonie Bohlsbach: Ganzheitliche Aktivierung und Förderung

Gute-Laune-Programm für Gäste

Gemeinsam viel Spaß haben: Das steht für die Gäste in der Tagespflege der Diakonie Mittelbaden auf dem Plan, wenn sie gemein-
sam spielen, kochen, backen und feiern.  Foto: Paul-Gerhardt-Werk

Beim Programm gestalten die Gäste der Tagespflege mit – dem-
nächst findet ein Tanztee statt.    Foto: Paul-Gerhardt-Werk 
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