Tagespflege und -betreuung Haus Berge
Laarmannstr. 14
45359 Essen
www.contilia.de

Fon 0201 6091-550
Fax 0201 45098-109

Öffnungszeiten: Mo. — Sa.: 8 — 17 Uhr
Unser Leistungsangebot beinhaltet die fachliche
Betreuung inklusive der Mahlzeiten. Fahrtkosten
werden separat abgerechnet. Einen genauen Überblick zu den Kosten erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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Weg.Weiser
Die Tagespflege und -betreuung Haus Berge befindet
sich im Stadteil Essen-Bedingrade in der Nähe des
Borbecker Zentrums, knapp neun Kilometer von der
Essener Innenstadt entfernt. Mit der Straßenbahn
erreichen sie uns vom Hauptbahnhof Essen mit der
Linie 105 Richtung Frintrop, Haltestelle „St. Franziskus Haus“. Die Bahn fährt alle 10 Min. und benötigt ca. 20 Min. Fahrzeit.

Will.Kommen
Jeder nach seiner Fasson

Wert.Schätzung

Gut, dass wir uns kennenlernen
Die Tagespflege und -betreuung Haus Berge ist eine
Einrichtung speziell für Menschen mit Demenz
und anderen gerontopsychiatrischen Erkrankungen.
Ziel ist es, durch Unterstützung am Tage auch
diesen Menschen ein selbstbestimmtes Leben
in dem gewohnten häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Pflegende Angehörige wollen wir entlasten
und lassen diese nicht allein. Wir unterstützen
schon bei der Abholung in den eigenen vier
Wänden durch geschultes Personal. Sechs Tage
die Woche sind wir für unsere Gäste da und
bieten ihnen einen Alltag, der von Geborgenheit
und Wohlbefinden geprägt ist.
Im Mittelpunkt steht stets der Gast. Jeder darf
hier sein, wie er durch seine Demenz geworden ist.
In den großzügigen, barrierefreien Räumlichkeiten
für bis zu 24 Gäste befinden sich unterschiedliche
Bereiche: Vom offenen Koch- und Essbereich über
das gemütliche Wohnzimmer, Therapie- und Kreativräume bis hin zu zwei Ruheräumen - hier wird
individuelle Betreuung ganz nach den Bedürfnissen der Gäste gelebt.

Beziehungs.Kiste

Klasse, dass wir Feste feiern
Gemeinsames Kochen und Essen, Spielen,
sportliche Betätigung als auch Kreativangebote
machen den Alltag erlebnisreich. Aber auch
für Ruhe und Entspannung wird in eigens dafür
konzipierten Räumen gesorgt. In komfortablen
Relax-Sesseln können die Gäste hier die Seele
baumeln lassen. Ein geschützter Garten lädt
zu gemeinsamen Spaziergängen an der frischen
Luft ein und bietet lauschige Plätze unter
schattenspendenden Bäumen.
Es geht vorrangig um die Gestaltung eines
normalen Alltags, der sich an den individuellen
Bedürfnissen der jeweiligen Persönlichkeit ausrichtet. Bei der Auswahl der Angebote steht stets
das Wohlbefinden der Gäste im Vordergrund.
Auch die jahreszeitlichen Feste feiern wir
in der Gemeinschaft. Ob Maitanz, Sommerfest
mit Grill im Garten oder Glühwein, Lebkuchen
und Weihnachtslieder am Nikolaustag hier wird auch gern gefeiert und gelacht!

Eigen.Art

Bemerkenswert, dass wir besonders sind
Die Demenz, aber auch andere, gerontopsychiatrische Erkrankungen, stellen oft eine
große Herausforderung für die betreuenden
Angehörigen dar. Wir bieten Entlastung
und Begleitung durch fachlich qualifiziertes
Pflege- und Betreuungspersonal.
Die Tagespflege und -betreuung Haus Berge
ist ein Ort für demente Menschen, welcher
Geborgenheit und Sicherheit in familiärer
Atmosphäre bietet und gesellschaftliches
Leben ermöglicht. Ein sicherer Transportund Begleitservice rundet das Angebot ab.
Das Wohnen in den eigenen vier Wänden
möchten wir dadurch unterstützen.
Ein intensiver Informationsaustausch mit den
Angehörigen über die Situation des Gastes ist
uns ganz wichtig. Angehörige, die den dementen
Menschen bei uns gut aufgehoben wissen,
können Vertrauen aufbauen, erfahren Entlastung
und können sich Pausen im Alltag gönnen.

