Ein Tag in der Tagespfege Flebbehof
Der Tag beginnt mit der Ankunft der Gäste in der Tagespfege. Je nach Bedarf
werden die Gäste durch unseren Fahrdienst abgeholt und später wieder nach Hause
gebracht, oder sie werden von Angehörigen begleitet.
Ein gemeinsames Frühstück im großen Tagesraum ist die erste Aktivität. Das Vorlesen
der Tageszeitung schließt sich danach an ebenso wie kleinere
Bewegungs-Einheiten am Tisch, die die Motorik und Eigenständigkeit erhalten.
Danach fnden unterschiedliche kreative Angebote statt, an
denen die Gäste aktiv teilnehmen können oder auch nur als
Beobachtende dabei sein können. Denn wir wissen, dass
Malen, Basteln, Singen oder das Spielen von Gesellschaftsspielen
nicht allen in gleichem Maße zusagt. Das Erleben von Gesellschaft und
Freude steht hier im Vordergrund.
Unsere Küche ist so konzipiert, dass das Mitwirken der Tagesgäste an der
Zubereitung von Speisen ausdrücklich erwünscht ist, sofern die Gäste Lust auf diese
Tätigkeit haben. Anderenfalls gilt auch hier der olympische Gedanke von
„Dabeisein ist alles“.
Nach der gemeinsamen Mittagsmahlzeit ziehen sich viele Tagesgäste
gern für eine ruhige Stunde zurück. Unser Kino-Raum ist dann ein
Ruheraum und die gemütlichen Sessel eine gute Grundlage für ein
Nickerchen.
Am frühen Nachmittag gibt es nochmal eine Aktivität, bei gutem Wetter zum Beispiel
ein Spaziergang oder ein Verweilen im eigenen geschützten Garten mit der
Möglichkeit, die Hühner, die im Garten wohnen, zu beschäftigen.

Vor dem Nachhauseweg gibt es noch ein gemeinsames Kafeetrinken, wer mag und noch Platz im Magen hat, kann dazu
Kuchen oder Kekse genießen.
Alle anfallenden medizinisch notwendigen Bedarfe wie zum
Beispiel Verbandwechsel, Insulin-Gaben, Vitalwert-Messungen
sowie die Medikamenteneinnahmen werden in der Tagespfege von
den Fachkräften erbracht.
Pfegerische Leistungen wie zum Beispiel Begleitungen in die Waschräume, das
Anreichen von Nahrung, Hilfestellungen bei der Mobilität und Transfers in und aus
dem Rollstuhl sind Bestandteil der pfegerischen Versorgung in der Tagespfege und
im Tagespreis inkludiert.

Drei Leitsätze prägen unser Verständnis vom Umgang mit unseren Tagesgästen:
1.

Wir begegnen unseren Gästen wertschätzend und mit Respekt vor dem
gelebten Leben. Daher wird es bei uns keine „kindlichen“ Formen der
Beschäftigung wie zum Beispiel Lego- oder Bauklötzchen-Spiele geben.

2. Das Alter und die Jugend gehören zum Leben. Unsere Tagespfege ist ein
lebendiger Ort in einem Quartier, in dem alle Generationen Platz haben – und
sich begegnen!
3. Wir sind davon überzeugt, dass Menschen unterschiedliche Interessen haben.
Deshalb versuchen wir, auf die Interessen unserer männlichen Tagesgäste
genauso einzugehen wie auf die Interessen unserer weiblichen Gäste. Unser
Augenmerk liegt dabei explizit darauf, was die Gäste wollen und nicht darauf,
was wir als Betreuende gut fnden.

