
Infos zum Thema „Pflege“

Bruchhausen-Vilsen/Martfeld. 
Am Stand vor der Bahnhofstraße 
28 (Nähe Raumausstattung Meier) 
bekommen interessierte Gäste am 
Sonntag nicht nur heißen Kaffee, son-
dern ausführliche Informationen rund 
um das Thema „Pflege“ serviert. 
Das Angebot des „Seniorenhaus Mül-
ler“ in Bruchhausen-Vilsen sowie der 
neuen Einrichtung in Martfeld (Eröff-
nung am 1. Dezember) incl. der bereits 
eröffneten Tagespflege umfasst nicht 
nur die „normale“ stationäre und 
Kurzzeitpflege, sondern auch eine 

Tagespflege sowie offene Angebote für 
alle interessierten Senioren. Die „Ta-
gespflege“ richtet sich an Menschen,  
die aufgrund körperlicher Behinde-
rung oder psychischer Veränderung 
tagsüber der Pflege und Betreuung 
bedürfen und in der eigenen Häuslich-
keit nicht im ausreichenden oder von 
den Angehörigen gewünschten Um-
fang versorgt werden können. Diese 
Tagesbetreuung soll dazu beitragen, 
dauerhafte stationäre Unterbringung 
hinauszuzögern oder zu verhindern. 
Im Vordergrund stehen eine Entlas-
tung der Angehörigen und für die 
Senioren selbst eine Förderung bzw. 
Erhaltung ihrer Mobilität und ihrer 
sozialen Kommunikationsfähigkeiten. 
Der Tagesablauf ist wohl strukturiert 
und gliedert sich in Beschäftigungs- 
und Ruhezeiten, es ist viel Zeit für 
Mahlzeiten(zubereitung), Spazier-
gänge, Zeitung (vor)lesen, Spiele, 

„Seniorenhaus Müller“ und „Tagespflege/Seniorenhaus Martfeld“ auf dem Herbstmarkt 
Singen, Basteln usw.. Der Inhalt der 
Angebote wird an den Kompetenzen 
der Tagespflege-Gäste ausgerichtet. 
Die Anwesenheitszeiten der Senioren 
sind flexibel und richten sich nach den 
individuellen Bedürfnissen der teilneh-
menden Senioren und Ihrer Familien. 
So können die Senioren vormittags, 
nachmittags oder auch ganztägig an 
der Tagespflege teilnehmen. Dies täg-
lich, nur an ausgesuchten Wochenta-
gen oder bei besonderen Anlässen, in 
denen die Familienmitglieder, die sich 
sonst kümmern, nicht anwesend sind. 
Dies sei Voraussetzung dafür, dass die-
se pflegenden Familienmitglieder neue 
Kraft schöpfen können, weil sie nur so 
die Möglichkeit erhalten, auch einmal 
an sich selbst zu denken, Freunde zu 
besuchen, Hobbys nachzugehen 
oder einfach einmal einen ruhigen 
Nachmittag zu verbringen. Auf dem 
Stand der „Tagespflege Martfeld“ 

können sich alle Interessierten zu  
Services wie dem Fahrdienst, Leis-
tungen und Preisen informieren, 
Informationsbroschüren mitnehmen 
und Besuchstermine vereinbaren. 
Gleiches gilt für die beiden statio-
nären Einrichtungen „Seniorenhaus 
Müller“ und „Seniorenhaus Martfeld“. 
Ausführliches Informationsmaterial 
liegt bereit, in persönlichen Gesprä-
chen können alle Fragen gestellt und 
– wahrscheinlich – auch beantwortet 
werden. Für das noch zu eröffnende 
„Seniorenhaus Martfeld“ können 
zusätzlich Reservierungen für die 
noch verfügbaren Einzelzimmer vor-
genommen werden. Gerne erläutern 
das Ehepaar Beneke und Frau Radtke 
als Leiterin der „Tagespflege Martfeld“ 
die offenen Angebote an Senioren, z.B. 
das „unterhaltsame Gedächtnis- und 
Sinnestraining“, das in allen Häusern 
angeboten wird.

Die neue Einrichtung soll An-
fang Dezember fertig sein.


