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Die Wohlfühl-Tagespflege

Tagespflege mit HomeCare Geseke

Unsere Tagespflege liegt in Geseke an der Ernst-von-Bay-
ern-Straße 3, in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und 
der Geseker Wallanlage. Die rollstuhlgerecht umgebaute 
Villa der Familie Allerbeck befindet sich auf einem Grund-
stück von fast 2.000 m² mit gewachsenen Strukturen. Die 
weitläufige Gartenanlage mit angrenzender Therapie-
werkstatt lädt zum Verweilen und „werkeln“ ein.

HomeCare bietet Ihnen außerdem

Gruppenangebote zur Freizeitgestaltung

■■ Kochen und Backen
■■ Singen und Musizieren
■■ Gedächtnistraining
■■ Kontinenztraining
■■ Männerstammtisch

■■ Spaziergänge
■■ Ausflüge
■■ Basteln und Werken
■■ Themenwochen
■■ und vieles mehr..

■■ Pflegedienst – betreutes Wohnen

■■ Seniorenwohngemeinschaft „Am Geseker Teich“

■■ Pflegefachmarkt

■■ Fahrdienst

■■ Hausmeisterdienste

■■ individuelle Finanz- und Pflegeberatung 

■■ Essen auf Rädern

■■ Krankenhaus-Besuchsdienst

■■ Hausnotruf

■■ Sterbebegleitung

■■ und vieles mehr …
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Wir beraten Sie gern:   0 29 42 / 7 80 70 www.homecare-geseke.de

Seit mehr als 20 Jahren kümmert sich die HomeCare  
aktiv um das Wohlergehen von kranken und alten  
Menschen und Menschen mit Behinderung.
Dabei ist es unser Anliegen, dass unsere zu Versorgen-
den so eigenständig wie möglich bleiben können und 
würdevoll altern dürfen.
Die Tagespflege der HomeCare stellt sich individuell auf 
die Wünsche und Bedürfnisse eines jeden einzelnen 
Gastes ein.
Wichtig ist uns, jedem Menschen der zu uns kommt, das 
Gefühl zu vermitteln, dass er ernst genommen wird –  
mit all seinen Wünschen, Sorgen, seiner Bedürftig-
keit und seiner individuellen Lebensgeschichte. Seine  
Eigenständigkeit wird gefördert und Hilfe gegeben wo 
sie benötigt wird.
Am Ende des Tages soll jeder Gast zufrieden, glücklich 
und ausgeglichen nach Hause gehen, wie nach einem 
Kurzurlaub vom häufig reizarmen Alltag.

Typischer Tagesablauf im „Haus Allerbeck“ Mensch im Mittelpunkt

Morgens
Zwischen 8 und 9 Uhr bringen Angehörige oder unser 
Fahrdienst unsere Gäste ins „Haus Allerbeck“. Jeder Gast 
wird persönlich in Empfang genommen und begrüßt. Mit 
einem abwechslungsreichen und gesunden Frühstück  
beginnen wir gemeinsam den Tag. 
Getränke stehen über den Tag immer ausreichend zur  
Verfügung. Wir achten darauf, dass unsere Gäste einen 
festen Tischplatz bekommen um ihnen Sicherheit zu  
geben und neue Freundschaften knüpfen zu können.
Klönen und Gespräche über aktuelle Tagesthemen sorgen 
für eine entspannte Atmosphäre. 
Nach dem Frühstück werden unterschiedliche, freiwillige 
Aktivitäten angeboten. Dabei ist die sportliche Morgen-
runde fester Bestandteil des täglichen Programms.
Das Programm für die Gruppen- und Einzelbetreuung  
ändert sich wöchentlich. Es geht vom Sammeltassenkaf-
fee, über eine Kinowoche bis hin zum Männerstammtisch 
oder Handwerken in unserer Therapiewerkstatt. 
Gegen 11:00 Uhr gibt es eine kleine Zwischenmahlzeit, mit 
frischem Obst und Getränken nach Wunsch.

Mit einem festen Tagesablauf sorgen wir für einen strukturierten Alltag unserer Gäste. Eigenständig und würdevoll

Mittags
Das Mittagessen gibt es um 12:00 Uhr. Es wird täglich von un-
serer Hauswirtschafterin frisch zubereitet. Bei der Vorbereitung 
ist die Hilfe einzelner Gäste gern gesehen. 
Nach dem Mittagessen haben die Gäste die Möglichkeit sich 
auszuruhen. Hierzu können sie unsere Ruhesessel nutzen oder 
aber auch bequeme Sitzgelegenheiten im Garten aufsuchen.

Nachmittags
Mit Kaffee und frisch gebackenem Kuchen beenden wir um ca. 
14:30 Uhr unsere Mittagsruhe. Abschließend lassen wir den Tag 
mit Singen, Klönen oder Geschichten erzählen ausklingen.

Heimweg
In der Regel werden unsere Gäste zwischen 15:30 und 16:00 
Uhr von ihren Angehörigen abgeholt oder von unserem Fahr-
dienst nach Hause gebracht.
Ausnahmen bei der Ankunft oder Abholung sind nach Abspra-
che selbstverständlich möglich.


