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 | Neugierig geworden?

Wir nehmen uns gerne die Zeit und beraten 
Sie in einem persönlichen Gespräch über un-
sere Leistungen.  
 
Im Rahmen eines Schnuppertages kann ein 
erster Eindruck vom Haus oder der sozialen 
Betreuung gewonnen werden. 
 
Bitte nutzen Sie zur Terminvereinbarung die 
Telefonnummer 

0 64 06 / 91 52 - 19

Sie finden uns in Wißmar neben der Grund-
schule.

AWO Pflegeeinrichtungen Gießen-Land gGmbH 
Holzmühler Weg 80 | 35457 Lollar 
Telefon 06406 / 9152 -0  
Fax 06406 / 72742 
info@awo-gila.de

 
www.awo-gila.de

 | Auf einen Blick

• Entlastung der pflegenden Angehörigen

• Betreuung und aktivierende Pflege unserer    
 Gäste

• Ein möglichst selbstbestimmtes Leben

• Tagesstrukturierende Maßnahmen

• Berücksichtigung individueller und  
 biographischer Bedürfnisse

• Sie wohnen länger selbständig zu Hause

• 6 Tagespflegeplätze

• Öffnungszeiten Montags bis Freitags von  
 8:00 bis 16:00 Uhr

• komplette Tagesverpflegung, täglich zwei  
 Mittagsmenüs zur Auswahl

• ein abwechslungsreiches Tagesprogramm

• Seniorengerechte Raumgestaltung

• Qualifizierter Fahrdienst auf Wunsch

Tagespflege
in Wettenberg-Wißmar

Pflegeheime mit Herz in unserer Region



 | Tagespflege in der Pflegeeinrichtung der     
  AWO Gießen-Land gGmbH

Die Tagespflegeeinrichtung befindet sich in 
den Räumen des Kleeblattpflegeheimes in 
Wettenberg-Wißmar in unmittelbarer Nähe 
zum Bürgerhaus und der Ortsmitte.

 | Unsere Gäste

Das Angebot richtet sich an ältere Senioren, 
die zuhause leben und tagsüber wegen ihrer 
körperlichen und psychischen Beeinträchti-
gung auf Hilfe und Unterstützung angewiesen 
sind. 

Hier werden alle erforderlichen Maßnahmen 
erbracht, sodass unsere Gäste auch weiterhin 
gut betreut sind und die Möglichkeit haben, 
am Leben aktiv teilzunehmen.

 | Familiäre Atmosphäre

Durch die begrenzte Anzahl der Tagespflege-
plätze (insgesamt 6) ist es uns möglich, eine 
angenehme und familiäre Atmosphäre zu 
schaffen, die sehr der häuslichen Umgebung 
entspricht.

Somit ist die Tagespflege ein Bindeglied zwi-
schen ambulanter und stationärer Altenpflege 
und insbesondere für alleinstehende Per-
sonen interessant, die nur noch wenig Kon-
takt zum bisherigen sozialen Umfeld haben.

 | Rundum gut versorgt

Die Tagespflege bietet einen strukturierten 
Tagesablauf aus Mahlzeiten, Beschäftigungs- 
und Entspannungsphasen. Dabei werden 
individuelle Bedürfnisse und Gewohnheiten 
unserer Gäste berücksichtigt, sodass ein Ge-
fühl von Sicherheit und Geborgenheit entste-
hen kann.

 | Unsere Leistungen

• individuelle und liebevolle Betreuung durch  
 freundliches Fachpersonal

• Unterstützung bei der Körperpflege

• Hilfe bei der Medikamenteneinnahme

• Förderung der Beweglichkeit (z. B. Sitztanz,  
 Gymnastik)

• gemütliches Kaffeetrinken

• gemeinsames Backen

• Gedächtnis- und Konzentrationsspiele

• Spaziergänge und Ruhemöglichkeiten

• Krankengymnastik, Fußpflege oder Friseur- 
 besuche auf Wunsch

Zum Mittagessen gibt es immer zwei Gerichte 
zur Auswahl, die bei uns in der Küche frisch 
zubereitet werden. Frühstück und Nachmit-
tagskaffee sind selbstverständlich inbegriffen.

Wir unterstützen Menschen, ihr Leben 
eigenständig und verantwortlich zu 

gestalten.

Wir bieten soziale Dienstleistungen mit 
hoher Qualität für alle an.

Wir sind fachlich kompetent, innovativ, 
verlässlich und sichern dies durch 

unsere ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.


