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Weg.Weiser
Als Pforte Westfalens wird Schwelm oft bezeichnet,
da die Stadtgrenzen im Westen und im Süden auch
die Grenze zwischen Westfalen und dem Rheinland
markieren. Eine gute Verkehrsanbindung an die A1,
A43 und A46 sowie eine Buslinie direkt zur Einrichtung sind gegeben.

Will.Kommen
Hier spielt die Musik!

Wert.Schätzung

Gut, dass wir uns kennenlernen
Im Alter fällt es immer schwerer, den Alltag in den
eigenen vier Wänden selbständig zu bewältigen.
Wer helfende Angehörige hat, kann sich glücklich
schätzen. Je nach Einschränkung des älteren
Menschen kann die alleinige Pflege für Angehörige
auf Dauer sehr belastend sein. Und dennoch:
Wer möchte nicht so lange wie möglich in seinem
Zuhause wohnen bleiben und versorgt werden?
Die Tagespflege und -betreuung St. Marien macht
dies für Sie möglich, bietet Ihnen kompetente Beratung und persönliche Begleitung. Am Morgen holt
ein fachkundiger Fahrdienst die Tagesgäste von zu
Hause ab. In gemütlichen, geschmackvoll eingerichteten Räumen wird anschließend der Tag gestaltet.
Wir bieten unseren Gästen einen abwechslungsreichen und sicheren Tagesablauf, der individuell und
von familiärer Atmosphäre ist.
Überzeugen Sie sich selbst von den Angeboten
und lernen Sie an einem kostenlosen Schnuppertag
die Tagespflege und –betreuung St. Marien kennen.

Beziehungs.Kiste

Klasse, dass wir Feste feiern
Als Gast der Tagespflege und –betreuung St. Marien
sitzen Sie auf der großzügigen Dachterrasse im
Strandkorb und genießen bei Sonnenschein den
schönsten Blick auf die Stadt. Beim Kegeln treffen
Sie alle Neune, beim Malen und Gestalten werden
Sie kreativ, beim Gottesdienst in der Hauskapelle
gehen Sie ins Gebet. Bewegung drinnen wie draußen
gehört ebenso zum abwechslungsreichen Tagesablauf.
Alle Angebote orientieren sich an den Bedürfnissen
und individuellen Vorlieben der Gäste, verbunden
mit dem Ziel, die Menschen so zu unterstützen, dass
Fähigkeiten und Eigenständigkeit aktiviert und gefördert werden. Hier weiß man, dass mit Musik alles
besser geht. Dies zeigt sich auch in einem besonderen
generationsübergreifenden Projekt mit dem benachbarten Kindergarten. Jung und Alt musizieren regelmäßig miteinander, spielen Blockflöte, Triangel und
Mundharmonika. Bei all den wundervollen Melodien,
die hier gesungen und gespielt werden, ist die schönste Melodie stets das Kinderlachen. Wer Geselligkeit
liebt ist hier genau richtig. Jahreszeitliche und christliche Feste werden gemeinsam begangen und auch
dann wird stets mit Vergnügen gesungen!

Eigen.Art

Bemerkenswert, dass wir besonders sind
Die vielen unterschiedlichen Einschränkungen
und Krankheiten, die das Alter mit sich bringen
kann, stellen oft eine große Herausforderung für
die Angehörigen da. Die Tagespflege-und betreuung
St. Marien ermöglicht den pflegenden Angehörigen,
weiterhin ihrer Berufstätigkeit nachzugehen
oder auch mal eine Pause im Alltag einzulegen.
Die überschaubare Anzahl von18 Plätzen schafft
ein familiäres Umfeld, in welchem sich die Gäste
sicher und geborgen fühlen können. Die Einrichtung
bietet neben den vielfältigen Aktivitäten auch Raum
zum Ausruhen und Entspannen, z. B. in den komfortablen Relax-Sesseln oder der behaglichen Leseecke.
Angenehmerweise können die Gäste den Friseur
und die Pediküre des angeschlossenen Seniorenstifts
St. Marien als Serviceleistungen in Anspruch nehmen.
Selbstverständlich sind auch ärztliche Hausbesuche
in der Tagespflege und –betreuung möglich.
Nutzen Sie gerne unser Angebot und lassen Sie sich
vor Ort oder bei Ihnen zu Hause von uns persönlich
beraten. Wir freuen uns auf Sie!

